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I.

ifinc bebcutfame unb pielleicbt fogar fein cnös

liebee ©cbict'fal bebingenbe c£barar'tereigenfcbaft 6es

Uanbibatcn 6er Pbilofopbie JDoPtor Immanuel
ftiefegang war feine XTeigung für öas Slltfrdns

fifebe. £& batte wobl eine %tit gegeben, wo er

gegen fte angekämpft wie gegen einen gefährlichen

%tcwtemu&: inbefjen biefer Uampf war ein fruebt;

lofer geblieben.

lf6 war feltfam : er bdtte Berlin niebt für einen

VHonat entbebren fonnen, aber niebte hatte ibn 51t

bewegen uermoebt, in btn bequemeren unb mober;

neren Stabtrierteln TDobnung 51t nebmen; unb fo

batte er in einer fcer ftiUeren öeitengaffen bee

Kofentbaler t>iertele noeb biefelben ITtanfarbenrdume

eince alten, bunbertjübrigen ^aufee inne, bie er

febon feit feiner Stubeuten$eit, nnn febon feit gut

aebt ©emeftern, bewobnte.

JDicfce £au& war ein mdebtiger, graugrün ge=

tünebter Tkaftzn, breiftocEig, mit einem boben Siegel*

bad). ©eine altmobifeben Senfter waren bureb weite

3wifcbenraume getrennt unb unter jebem StocEwerf

3oI;atine8 Schlaf, JDas dritte Hcid?. 1



30g ft'cb ein (Drnamentenftreif bin wie ein langes

fteifgefpanntes Baub. 2luf biefen Streifen waren

XPeUenlinien gesogen, als geftreefte ftilifterte Raupen

gebaebt, von bereu Biegungen fteife, 3apfenabnlicbe

Blumcnbüfcbel berabbingen. 6onft seigte bae (Be?

baube, bae mit feiner abgeblätterten Cüncbe einen

rdubigen unb finfteren jfinbrucP maebte, Pcinerlei

Scbmud:, als etwa in einer flehten Uifdie über bem

breiten, gebrückten Cboreingang, einen bunPelgrüncn

Jtinbwurm. Ilue ber ^Dämmerung biefer Hifcbe

unb biefem fd)W&r3licben JDunPelgrün beö »erfebnors

Pelten Ungebeuere leuebteten freielid) bie weißen

ftugdpfel unb ber brennenb feuerrote Racben mit

feinen blitjenben Sabnen ben>or unb ein 3wei5ciliger

fers in grelwergolbeter, altgotbifeber SraPtnrfcbrtft.

JDae (£>ebdube führte wegen biefee grünen Untiere

bei ben Sreunbtn bee SDoPtorfr btn Spitmamen

„£>ie ^Dracbenboble" . . .

$Der runbe Ojorbogen $eigte eine maffw s fteis

nerne ifinfaffung mit einer bünnen Blumcnorna;

mentiP, 5Durcb feine bieten, mit eifernen Hegeln be?

fcblagenen Cbürflügel, an betten ein breiter Brotes

ring bemieberbing, gelangte man in bie Püble JDdm?

merung einee graugetünebten unb febr geräumigen

-äaueflurcs. tx war mit grauen Steinplatten ge?

pflaftert, unb von feiner verbnnPelten jDecPe bing

febwarj unb ungebeuerlid) eine uralte Laterne aue

öebmiebeeifen berab. Über einem 3weiten Ibor

aber, bas 31t btn ^ofrdumen fübrte, befanben ftd)



im breiten Halbbogen bunte (ßlaefcbeiben, 6ie bei

Öonnenfcbcin auf 6ic Hücbtcrnbeit 6er TPänbe, 6er

5Decfe un6 auf 6ie öteinfließen 6eö Sußbobene ihre

warmen, bunten Siebter legten.

sfine breite, alte XDenbeltreppe fübrte 6ann

5U 6en oberen 6to<fwerFen biuauf. 3^6ee 6iefer

6tod:werPe befaß einen großen Porfaal mit einem

altertümlichen Slurfenfter von 6er "Jlrt, wie man ft'e

in 6en öcbloffern 6ee vorigen 3abrbun6erte ftnbet.

Shicb 6er Bereich 6er tfianfar6enwobnung 6ee JDoP;

tor iliefcgang wies einen 6erartigen, faalartigen

t)orflur auf, nur 6aß er etwae weniger geräumig

war als 6ie 6er unteren StocfwerPe. ifr war mit

6erfclbcn weißgraucn Omcbe geftrieben wie 6ie

an6eren, 6ie 3U 6em ueröunfelten Braun 6ee um
gefügen ^olswerPee 6er treppe in einem wun6er=

lieben (5cgenfa{3 ftanb. — JDurcb eine fcblicbte tbur,

6ie eine altmo6ifcbe ttTefftngFlinPe batte, mit einer

weißen (Dlfarbe geftrieben war, un6 auf öie 6er

ZCoftor , 6er (Bcwobnbeit feiner 6tu6entenjabre treu,

über einem blecbernen BriefPaften mit tüer Reiß;

pinnen feine THfitParte befeftigt batte, gelangte man

in 6ie XVobnung.

6ie beftanb aue 6rei großen, nie6eren Kau;

men. £>er eine war 6a8 Befucbesimmer, 6er an6ere

6ae 2lrbeit65immer un6 6er 6ritte 6iente 511m Schlaf;

gemacb.

SDa 6er 5DoPtor felbftdnbig war un6 von btn

Sinfen eines befebeibenen Vermögens lebte, war er

1*



in 6cr £age gewefen, ftcb 6ie TPobnung gans nad)

feinem (Bcfcbmacfe aue$uftatten.

JDer mächtige Kaum 6ee Befucbssimmere mit

feinem weißgetünebten, mit altfrdnFifcb s febweren,

treiben StucfarabeeFen versierten piafonb, bot mit

6unFlen lltobeln gegen eine belle Capete 6en £in#

6rud: einer foli6en, cbaraFtervollen Pornebmbeit. —
ilacbefarbene, ein wenig verbliebene Porbange vor

6er Hifcbe 6er breiten NJianfar6enfenfter aufgefpannt,

liefen nur ein ^alblicbt in 6en Kaum berein, 6ae

ibm eine warm ; bebaglicbe TPobnlicbFeit un6 311;

gleicb etwas apart (Bebeimnievollee verlieb. 3" 6er

Glitte 6e6 5immere befan6 ftcb ein rieftger un6 febr

mafftver Cifcb aus 6unFel gebeistem ificbenbol$ mit

febweren, ge6rebten Süßen. tHit gepreßtem £e6er

befcblagcne, 6unFelbraune Stüble ftan6en um ibn

berum, bccblebnig, mit feierlichen, ge6rebten Säulen,

ifin gleichfalls mit gepreßtem £e6er gepolftertes

öofa, reiebgefebnitjt, im gleicben (Befcbmad? wie 6ie

Stüble, fan6 fieb im ^intergrun6 an 6er bellen

tt?an6. ifin altes, ver6unFelte6 (5emdl6e bing 6a=

rüber. %ue einem myftifcben, rembranbtifeben £albs

6unFel febimmerte ein tPeib bervor, mit einem

leichten (Bewan6 beFlei6et, 6ae eine üppige Büfte

voll un6 frei 5U tage treten ließ. JDas XPeib bes

fan6 ftcb in einer febwierigen £age swifeben swei

fltdnnern, Foftümiert im (Befcbmacf 6er altnie6er;

ldn6ifcben Schule, 6eren einer fit mit Frdftigem

%vm umfcblungen bielt un6 iit mit baccbtfcb eraU



ticrtctt (Sebdrocn, oie 6ie r>oUige ifPftafc 6es £iebes=

raufcbes jagten, mit HiebFofungen beftürmte, wdb=

reno 6er anoere unter allen 2ln$cicbcn eines lachen;

oen TPcinraufcbcs ihr über ihre naefrte, febimmernbe

Schulter rcrltcbt einen rollen tDeinpoPal fcarbot,

nicht minfccr um ibre <&unft bemüht wie jener.

£cn fiicbFofungen 6es erften halb hingegeben, halb

ftc fliehen©, fab Ü'e oen jweiten halb gcfchmeichelt,

halb feiner fpottenö nnb über ihn beluftigt mit

einem übermütigen un6 ooeb gleicbfam irritierten

un6 halbwegs bedngftigten ftdcheln an, anfebeinenfc

in großer Verlegenheit, wem von oen beioen ftc

fieb gdn$licb juwenoen follc. — JDicfcs große (5e;

maloe war oas cin$igc Bilö, welches bete Simmer

aufwies. %xn übrigen waren auf ounPlen, ges

fcbnifjten B-onfolen, fcbidrlicb »erteilt, nur einige

Foftbare, echte chinefifche trafen als tPanöfcbmud:

rorbanoen. — t>on fonftigen Htobeln fan6 ft'ch noch

ein ungeheurer ©chmucEfchranF im Kococcogefchmacf

,

ein TPunfcerwerF altertümlicher SdmifjPunft , ein

«Erümeaur im gleichen Stil, eine alte B.ommo6e,

gefchweift un6 mit fehweren , gewunoenen £an#ti

ringen gejicrt, uno ein fcbwar$er IÜar>ierflügel. Ecn

Sußboöen beöecFte ein bunter, weicher Perferteppicb,

uno von 6er JCecfe hing ein eiferner Kronleuchter

herab mit blanFcn Cuivre - poli = (Drnamcnten.

JCurch eine Portiercmlbür gelangte man 6ann

in oen 2(rbcitsraum. Seine VO&nbc waren 511m

größten Ccil r>on Bücherregalen , ScbrdnPen für



Sammlungen unb einem mächtigen ScbreibfcFretar

»crbect't. Über beut großen 'ttrbeitetifcb in ber ITtittc

bte Sintmcre, biebt r»orm Senfter, bing eine Foftbare

japanifebe latente , bie in baö yalbbunFel bes

Räume* etwas Siebtes , Buntes unb Sroblicbee

brachte. (Bitte KeprobuPttonen Bodrlinfcber (Bemalbe

waren rorbanben unb neben einer Sluewabl ber

beften mobernen VTaturaliften einige? 3aprt"ifcbe.

2tuf einem fcbwar$en, mit !£lfenbein;3«tarfia *>ers

5ierten ifbcnbolstifcbcben ftanb eine gute Bubbba?

ftatuette aus bunFler Bron$e.

3'n biefen Jvaumen baufte ber acbtunb5rpan5ig;

jdbrige SDoFtor gan5 allein. JDic tPirtfcbaft bielt

ibm bie Portierefrau bee £au)te im Staub.

iDcv JDoftor Hiefegang war ein ubermittelgroßer

ITlenfcb mit einem mächtigen Scbabel auf einem

wohlgebauten, fcblanPen Uorper. 3n feinem febwar;

5en 3Äquettau5itg, ber immer ein wenig nach ber

ITtobe war, mit feiner bequemen, ein wenig gebeugten

Haltung, mit feinem bleichen (Beficbt unb feinen

feinen fianbtn machte er eine jfrfcbeinung.

5D06 3>tterejTantefte biefer ifrfcheinung aber war

ber Tkopi. £in fchlicht fcbwar5baariger !Ropf mit

einem bunFlen <£briftusbart unb einem bunPelbrau;

mn, tiefen, weichen Blicf unter bichten Brauen;

ein Blicf, ber inbeffen bin unb wieber aufleuchten

tonnte in einer raufchartigen SroblicbFeit, unb ber

bann häufig auch wieber etivas öebiefbaftenbes unb

3rritierenbes haben Fonnte, bae auf Heute, bie ihn



nicht naber Pannten, wcbl bircFt ungünftig unb

im<"vmv>atnifcb nürFte; beim er Pennte In foleben

2iugenblicfen oen ifinbrud: einer ausgefeimten, miß;

trauifeben, wtnn niebt gerabe5ii binterliftigen 3e*

fuitcnpbrfiogncmie gewähren. Was biefen ifin;

brud für ben lfinfi'cbtigen aber fofort bereite bis

511 einem getroffen (Brabe aufhob , war eine mdcb;

tige, breitwnlftige 3ori5ontalter5, °ic H* vom <Db*

bis 511 bem ansbrncFsr'oUen Hafenflügel berüber5og,

beim in feinen erften 6emeftern war ber JDoFter

einer ber flotteften Conleiirftitbenten gewefen , bis

er bann bes wilben «Treibens überbrüfftg geworben

war.

Sür gewöhnlich hätte fein fenfttwee, 5U «trau;

mereien geneigtes Wefen eine wortFarge unb bei;

nab patbologifcb gebdmpfte %xt, bie bann aber auch

wieber bnreb eine lebbaft geifruoüe ©enftbilitdt ab;

geloft wnrbe, wenn er nicht gar in eine fpontane

unb begliche SroblicbFeit geriet, bie wobl bie Hebens;

würbigfte unb einnebmenbfte öeite feines (LbaraFters

war. £x konnte bann eine gerabesn besaubernbe

3ugenblichPeit entwickeln unb etwas fo beglich unb

unbePummert 2lufgefcbloffencs unb Eingegebenes,

ba# es ibn in foleben llugenb liefen unwiberfteblicb

machte.

©eine gerabe in ben legten 2abxtn wieber leb;

baft erwachte tteigung 311m llltertümlichen unb

%\tfrdnPifeben binberte nicht, ba$ er in feinem

Süblen unb JDenFen ein bitrehaus moberner tHenfch



war un6, obgleich au& 6cr mittel6eutfcben Pror>in$

ftammtnb, %&n$lid> naturalifterter d5roßfta6tbür#er.

60 hatte ihn 6enn 6iefe Ueigung 5um Beifyiel

auch nicht, wie heute fo viele, auf 6cm (Bebiet 6ce

rcligiofen lfmpfmoene wie6er 31t 6er jDogmatiF

un6 SrmboliftiF 6cs clhriftentume hingeführt, xotnm

fchon er nach einer matcrialiftifcb ; Fritifcben JDurcb=

ganges nn6 B,onfliFt8perio6e feiner geiftigen ifnt*

widrlung, etwa feit 6rei 3^brcn, eine TCHe6ergeburt

feines religiofen lfmpftnfcene erlebt.

(Bcra6e 6iefce neue ©taMum feiner inneren

£ntwieflung , 6ae er felbft als ein abfcblic|3en6c8

cmpfan6, über 6ae hinaus irgen6 eine an6ere neue

un6 legte TPeltanfcbauung nicht mehr möglich fein

fonnte, wir6 uns im Solgen6en von einem gan$

bcfon6eren 3utereffe fein . . .

I.

i£s war ein nachmittag im VTlav$. £e> war Falt

un6 ein verdateter Schnee gefallen. Swifcben 6cn

Vorhängen 6urcb 6rang 5U 6em breiten VR&ns

faröenfenfter herein fein gleichmäßig weites £icbt in

6as 6tu6icr5immer. 3u 6en 6unFlcn £intcrgrün6en,

über 6en Ceppicb un6 6ie Bücherregale hin, hatten

6ic roten (Dfenlicbtcr ihr ftilles, bufcbenöes Spiel.



iCer iCoFtor faß am Scbrcibtifcb über eine mach;

tige, alrc Bibel gebeugt unö lae. JCicfc Bibel war

ein Samiliencrbftüd: com (Broßratcr her, öer Prc;

öiger "Sonntage auf feiner B.an$el öas Evangelium

braue rcrlefcn hatte, Ein unrerroüftlicber Ixoloß,

in öiefcs, braunes, golögerreßtes £eöer gebunöen,

mit einer febonen, öcutlicben QUtfcbrcabacbcr £rn<£;

febrift unb mit vielen nach alten unö neueren (Be;

malöen bergeftcllten Riipferfticben gc5icrt. Sie tvareu

fo ent3Ücfen6 in ihrer unbebülflieb = altmoöifcbcn

VTaivctdt 6icfe B.uvferfticbe ! — itev iCoFtor tvdre

niebt imftanöe getvefen, öie heiligen Schriften in

einem anöerem Ercmvlar 51t lefen, als in öiefer

alten, braven, bicöeren Samilienbibel. Er tvüröe

öiefe heimliche unö gar nicht recht 511 be$eicbnenöe

Stimmung vermißt haben, öie ihm 6ie bunöert unb

bunöert untcriröifcben Erinnerungen gctvabrten, öie

bei öiefer CeFtüre ihr geheimes unb trauliches

Spiel hatten; öiefe Stimmung un6 öiefe Erinne?

rungen, öie ja erft \o recht eigentlich — Religion

rcaren . . .

2lbcr er hatte öas liebe alte Ungetüm heute

aue einem tieferen Bedürfnis aus 6cm Bücherregal

gc$ogen, reo es neben lEanvin , ^adrel, Büchner,

Sechner, llien/cbe, Stirncr unb Strauß feinen plag

hatte, neben ihnen als ein erftes unö letztes unö

unveräußerliches ITlerFmal feiner geiftigen unö

feclifeben Bilöung; öiefe Bücher unb (Beifter, öic er

in ftch in eine Harmonie unb Einheit 511 5tvingen



?o

fo lange 3abre, un6 nun mit einem en6lid)en ifrfolg,

ftcb abgemüht. —
ife war 6iefe myftifcbe 36ee vom taufen6jdb=

rigen Xeicb unb von 6er propbeseiten UHe6erhmft

6e8 6obnee von 6er Rechten 6es Vaters in ITiacbt

un6 ^errlicbFeit , 6ie ibn in 6er legten Seit be;

fonbere lebbaft $u befd)dftigen angefangen unb ibm

namentlid) 6ie Heftüre 6er 2lpoPalypfe un6 6ee

3obanni6e»angeliume, für 6ae er von je eine bes

fonbere Vorliebe gebabt, gera6e3u aufge$tt>ungen

fyattc.

Unö er lae. 3obannie ]6, 6ie Worte, 6ie

6er Cbriftue bei 6em legten ITlabl, 6as er, vor

feiner (Befangennabme im ^ain (Betbfemane, ges

meinfam mit feinen Jüngern einnabm, an 6iefe

geriebtet.

Vers |£. ,%&) tjabe eud? nod? viel 3U fagen, aber il;r fonnt's

jetjt niefet tragen . . .

Vers J5. tüenn aber jener, ber (Beift ber töafyrtjeit fotnmen

tvirb, ber wirb cud> in alle tVatyrfyeit leiten. JDenn

er tvirb nid?t von il;tn felber reben, fonbern, tvas

er l;ören tvirb, bas tvirb er reben; unb tvas 3iu

fiinftig ift, ba& tvirb er eud> verfiinbigen.

Vers 14. JEerfelbigc tvirb eud? verflären; benn von öcm meinen

tvirb er's nel;men unb eud? verfiinbigen.

Vers }5. Sllles, tvas ber Dater l;at, bas ift tnein ; barum l?ab'

id> gefagt: er tvirb's von betn meinen nehmen unb

eud? vcrFiinbigen.

Vers }6. Über ein 'Kleines, fo werbet il;r mid> nidjt fel;en,

unb aber über ein Kleines, fo tverbet ityr ntid> fetjen:

benn id; gel;e 311m Vater."



n

£cr JDoFtor fanF in oen Befiel surud: nnö

ftricb ftcb, 6tc öligen fcbließenö, über 6ic Stirn.

Uno bann fajä er, »erfunFcn, mit bletdiem (Beftcbt

uno onnFlcn, eFftatifcbcn 13licfen.

Was ftcb aus 6er Sülle oer (BcoanFen unö trm
pfinonngen, oic ibm oiefe ilcFtüre bcfdnvoren, 5U;

ndcbft glcicbfam als eine fte alle umfcblieflenoc Unter;

grunoeeinbeit emporrang, roie ein tragenoes mufts

Falifcbce JCbema fte alle umfpann un6 umranFte

un6 plotjlidi begonnen batte, ibm übermdebtig 5U

weroen, war feltfamernmfe öae jfrbastfToth? ans

XPagncre nibelnngenring ; un6 in oiefer b,alb ftfcens

oen, balb liegenden Stellung begann er, ibm 3U

laufeben unö 51t crfüblen, tt>ae ee für ibn meinte.

&iefe langen, myftifdi verfcb leierten Zone mit

ibrem JDuft uno Sauber aue> 6em (Beifterreicb, mit

ibrer feierlicben VHelancbolie, mit ibrem fügbannen;

oen, leioenfcbaftslofen (Braufen tieffter Unterroeltss

geh,eimniffc ! . . .

2lber plo{3licb begann er 6ie Confolge 511 varU

icren nnö gleicbfam aue5ufpinnen, fo Öa0 er fd)lie#=

lieb eine rounöerUdie, cinfreitlicbe ITtannigfaltigFeit

von tempie unö tEonarten aueeinanöcrfpielte, öie

ftcb als eine Harmonie oft gdn5licb öisparater

(Begenfdße öarftellte, in 6er felbft örollige Staccatie

unb 3ierlid) büpfenöe , tän3elnöe unö Ficbernöe

Pi$3iFatie mit allen bunten Sarben unb Spielen

menfcblicbfter £eiöenfcbaftlid)Feit fcbicElidje (Belegens

b,eit fanöen, ftcb sur (Geltung 51t bringen; fo öajl



n

ficb ibm fd>liefilid7 6iefes geheimnisvolle VTlotiv 5U

6em muftPalifcben Symbol eittee überir6ifcben liefen;

wefens geftaltete, 6as jenfeite aller (Begenfdfje alles

tDiffen, Sübjen, Binnen unb £an6eln in ficb be;

fcbließt nnb feine i£inl?eit 6arftellt.

SDas Brant! — Wie von felbft ftellte ftd) 6ie

beilige, altin6ifcbe Ikunt ein, un6 mit ib,r begann

ficb nun 6er gan$e reiche, unterbewußte (BeöanPem

gang, 6er il?n vorhin beim Hefen übermannt, in's

jDeutlicbe unb Bewußte binein 5U entfalten.

JDas Bram! — JDer Pater! —
Unb nun wur6e alles 511 fo etwas wie einer

fonöerbaren jfregefe unb (5loffterung 6iefer TVrfe

6es ifuangeliums, mit 6er er r>or irgen6 einem B,ons

fiftorialrat 06er einem Profeffor 6er offeiellen fclljeo;

logie wobl Baum beftan6en haben wür6e, 6ic ihn

aber wie6er $u 6iefem felben legten un6 feften ifr;

gebnis feines Bingens nad) einer außerften un6

legten tPeisbeit führten , über 6ie hinaus Peine

an6ere mebr möglich, 6ie in 6en legten Seiten eine

fo ausfcblicßlicbe un6 unbe6ingte (Bewalt über ihn

gewonnen, ifine (Bewalt, 6ie er wohl oft als eine

6dmonifcbe empfan6 , 6enn mit ihrer moniftifeben

Harmonie aller (5egenfdf$e 6rohte fit ihn in einen

(üuietismus un6 Satalismus 3U orangen, un6 jus

6em in gewiffc fataniftifebe Kegionen binein, in

Denen ein febr gefährliches Ulima b,errfcbte. —
JDiefer fcltfame, umfaffen6e 6tan6punPt, auf

6em es, wie auf einem hoebften Sllpengipfcl Pein
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TPeiter mebr gab; biefce £ebermeer, in bem ber

£auf aller lfrFcnntnisfcbijfe ftocEt, 6ic bie Fübnften

»cefabrer bie bierber getragen ; bis bierber 51t biefer

3bcc vom taufenbjabrigen Reich, reo nacb ben

Worten ber 6cbrift bic »Eiger neben ben Hämmern
treiben, in bem ber <3obn mieberfebren wirb von

ber Rechten bee Wuere in ITlacbt unb yerrlicbFeit !
—

JDenn bae war ce. Unb alles, alles uües baranf

bin, — Caufenbc jener Seichen unb TDunber, bie,

abermale nach ben tPorten ber Schrift, ber TCHeber;

Fünft bes Sobnee nnb bem legten (Beriebt voran;

geben feilen. — JDas, was ficb beute eraFte VDiffen;

icbixn nannte, ^Darwinismus nnb wie aueb immer,

vermochte niebt biefe 3bee, biefe legte Prophezeiung

ber alten biblifeben Propbetic 51t entFräften: vitU

mebr war biefes golbene Zeitalter gerabe von biefen

XXHffenfcbaften ans eine legte, au^erfte unb nou

wenbige B.onfequen5 . . .

Saftig unb wie meebanifeb griff ber JDoFtcr

5ur weite nacb einem Buch in orangefarbener Bros

fduerung, bete er in ber legten Seit fo oft 5itr £anb

genommen, i£s war bie „Schöpfung" 2llfreö

ITTombertö, bes feltfamften unb eigenartigften aller

HyriFer, bie jDeutfcblanb im legten 3äbr$ebut berror;

gebracht.

£x feblug auf unb las:

„(Sott ift rem 9d>ovfcr(Ttu^l gefallen

hinunter in b\e £cnnerf;allen

JDee Sebens uno bet Siebe.



?4

Ütt ft'tjt beim Sacfelfdjcin

Un& trinFt fernen Wein

5roifcfocn berftigen (Sefellen,

5Dic von Weib un& iTtccrfliit uberfcferccllcn.

llnö £>er iTicnö teilt über Me WclFenberge

SDtircc bie geftirnte ITccemadjt,

Unb b\c großen Werfe

Siitt» vollendet unö vollbracht."

£>er 6inn 6es dritten Ceftamentcs ! — ©einen

gansen, tiefften, neufebopferifeben <3inn fan6 er hier.

neufd)6pferifd) nicht mehr bloß im (Beifügen. —
JDenn was hatte 6ie tttenfebheit heute nicht 5U

i£n6e gc6acbt? tPelcbe ntut Weisheit bliebe noch

5U entbedren? TDar nicht 6ie letjte ©cbranPe 6a,

an 6er fie erlahmte, angeflehte 6eren fieb ihr jDrang

nach, mutn, legten un6 dußerften ifrPenntnifTen

beruhigte \ Uno er 6acbte an 6tirner un6 Hieöfcbe.

— JDer fpuPcn6c ilbermenfcb ! Wit au0eror6cntlicb

bc6eutfam 6iefe 3&ee war für 6en, 6er 6ie Stieben

6er Seit i>erftan6 !
—

£>ie menfcblicbe ^nbivibueditat, 6ie fieb felbft

begriffen; 6ie wicöer bei 6em 3n6ün6uum als

6em % unb <D, als 6em legten, unlösbaren Problem

angelangt! Un6 6er gan5e ungeheure jfrFenntniss

weg, 6cn 6as be6cutete, eine lange Solge r>on TPeben

un6 Krifen, 6ie eine ttlctaftafe un6 Heugeburt 6es

3n6wi6uums be6euten un6 auf fit hinauslaufen:

6as 3»i6it»i6uum ! . , .

£>ie tDie6erPnnft ! — JDas nmt 3nbivibuuml
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5Dic neue 3"dir<idualitdt ! — £cr neue Wann vmb

ba$ neue IVcib ! . . .

Und wieder beugte er ftcb über die t>erfe dee

Evangeliums.

JDer abfebiednebmende (tbriftue unter feinen

3üngern ! . . .

„3* I?abc euch noch rnel 5U fagen, aber ibr

fonnt'e je§t niebt tragen." — 3«* , *>enn es war

ja fein @cbictTal, dag er ib/nen fein le§tee und ge;

beimftee tPiffen noch niebt mitteilen durfte; diefe

Unmoglicbfeit, die er, wie oft ! fo unfagbar peinigend

empfunden baben mugte! — Hocb durfte 11116

Ponnte er 5U ibnen und feiner unmündigen Seit nur

erft in Bildern und (Blcicbniffen reden. „TDenu

aber jener, der (Beift der XVaMcit fommen wird,

der wird eueb in alte TPafrrbeit leiten." — 3*ner

(Seift, jener Crofter und ParaFlet, der sum erften

VTlal an jenem Seft der Penteronta fieb über fte ergog

und fie ergriff, 511m erften fftal fte 511 der £6be

des gefebiebenen flteiftere erbob. 3enex (Seift, der

fieb feit jenen Cagen der tttenfeben bemdebtigte, eine

neue Kultur in endlofen Kämpfen und tDeben

5eugte und mit ibnen, (Beift und VHaterie umges

ftaltend und formend, \"it 5U Erfüllungen drängte

und 511 einer legten Erfüllung und ntutn 3"^s
nation des Einen und der Seinen, einer neuen

3nParnation und (Beftaltung bee neutn ftttlicben

fltenfeben und (Beniue, die Vollendung und rorperlicb=

geiftige ftuareifung bee neuen 'Jldam. Was rers
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fcblug ee, öa# er öamale an'e B.rcu$ gefcblagen

öen Perbrecbertoö Öe6 6Flat>en ftarb! ©ein Kcicb,

feine Pollenöung unb tDieöergeburt iinb ibm gewig

;

btnn ifr ift unfterblicb unö 6er unermüölicbe

tPirFer feiner unö einer ntutn fiegbaften — £eiblicb=

Feit! . . .

XXod) niebt alles Fonnte ihnen 6er (tbriftue

bamals fagen. 3a, 6enn was er auch immer mebr

trübte 6enn fit : nod) litt er an eigenfter BefcbranFts

beit feiner nod) niebt reifen Seitlaufte; 6enn noch

fpracb er öae tPort: „TDeib, was bab' icb mit 6ir

51t febaffen?" . . . 2lber würöe ibm niebt einft, wie

vormals 6em alten un6 erften 2löam, geraöe 6er

Uampf bex?orfteben , 6er Rampf mit 6em treibe,

bas er 5U erlofen hatte un6 über bas jener erfte

llbam ^errfebaft gewinnen fotlte, um 6cbopfer einer

neuen TPefenereibe 511 wer6en, foleber, öie ibm

unö ibr gleicb feien l . . .

£er tt>eg öee Buööba, öes (tbriftue, öes ifinen

51t öen Uranfängen, wo wer wei$ welche öunFlen

ifntwid?hingen 511 5icl, Pollenöung unö Beruhigung

gelangt waren! . i£r, bas Bram, öer urewige Pater

fieb 5U einem neuen 3nöhriöuum geftaltenö , um
ftd) mit fieb, öem tDeibe, 5U einer ntmn TPefcne;

fülle 511 entfalten, einer neuen nnb anfänglichen

lltetaftafe entgegen ! — £)ae urewige Bram , öer

Pater, eins mit fieb unö 3bm, btm «^hne, öem

3nöhnöuum unb 3hr, feinem (Begenfatj unb anöerem

TPefeneteil, aus feinem €eib genommen, aus öem
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unb vermöge beiTen er $ur ifrFcnntnie unb nnenb;

lieben Entfaltung feiner felbft gelangt . . .

JDiefer (Seift ber tPabrbcit, 6er bae neue Keicb

bereiten unb in alle tPabrbeit leiten wirb! . . .

Unb biefe Wabrbeit von ber intimften 5ufam=

mcngeborigFcit (Bettee unb öatane ! — JDiefc in

ein 3enfeit0 von (Bnt unb B6fe aufgelegten (Bcgem

fa§e, unb biefes 3enfeite bie neue VlotwenbigFeit

eince neuen TerFebre von Vfiann unb Weib, ber

feine neuen, umfafjenbercn (Befefce bat, vor benen

unb in bie alle anberen mcnfcblicbcn (Befetje, 3" ;

ftitutionen unb BeFenntniffc ft'cb auflofen alz in

bie neue (tb^raFtereinbcit einer neuen 3"bknbuas

litdt ! — 3ener alte llbam unb biefer neue ein un-

fcbulbiger Verbrecher, ein göttlicher Satan , ein

©eblaumeter unb 3efuit, Flug wie eine Schlange

unb obne Salfcb wie eine taube, ein ifquilibrift,

ber, wie er (Lob unb Heben enbgültig überwuuben,

Feincrlei Bangen unb Sogern, Fein Straucheln mehr

rennt in feinen ihm neu erfchloffencn £cbenege=

bieten ! — 5Die neu inFarnierte unb rollenbete, mog;

liebfte tPelt; unb Mbarmonie, 511 einer fcblicbten,

unfeheinbaren, ftnnfälligcn TtHrFlicbFeit unb tPabrbeit

geworben ! JDer neue 'Hbam unb feine i£r>a, ba$ neue

große 3ubeljabr bee neuen Bunbes 3wifcben tTtann

unb Weib l

IDag er fte feben Fonnte, bie Beiben ! glübte es

pl6$licb wie in einer irren ifFftafe in bem iDoFtor

auf, Sie feben, bie er fühlte! füblte! — ©eben,

3ol;anne8 S*l«f, iDae övttte Hei*. 2
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wie cinft ber alte Simon im Cempel btn ^eilanb

crFannt unb bae Uinb, btn Uinb; Täter, in feinen

llrmen gehalten. „£crr , nun Idffcft 6u beinen

Wiener in Sriebcn fahren, benn meine llugen f>aben

beinen ^ciUnb gefeiten \" Itber aueb ftc tonnen nur

geifttg angefebaut werben. —
„Über ein Uleinee, fo werbet ihr mieb, niebt

feben, unb aber iiber ein lüeinee, fo werbet ibr

mieb feben; benn icb geb,e 5ttm Pater."

Über ein Uleinee ! „SDenn taufenb 3al?re ftnb

vov bir wie eine XTacbtwacbe unb wie ber Cag,

ber geftern vergangen ift!"

Unb waren bie Seiten niebt erfüllt l JDie ^eiteit

beffen, bt$ tTTunb febweigen wirb, bee neuen geheimen

unb Ijeimlicben ifigcnen, Cb,dter8 unb 6cbopfere?

j£r baebte es, unb $um erften tTTal $u<fte ein 3a

in ibm auf, ba$ ftcb il?m in ben ndcbften Seiten

feltfam beftdtigen unb für ii)n r>erI?dngni6t>oU

werben foltte . . .

o.

3n unfagbaren, b,alb unb l?alb feljerifeben 6tim;

mungen »erfunPen, batte £iefegang, er wußte nidjt

wie lange, bagefeffen, ate ilm ber fcbrille Zon ber

elePtrifcbcn Klingel auffdjrectte.
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Xtlit unftcrcn Scbrittcn baftctc er 6urcb 6oe

6nnFle Vcrjtmmcr un6 öffnete.

„:ib 6u*!"

Elodj gan$ »erträumt batte er 6iefcn ttueruf

balb gc6anFcnloe ausgeftoßen. 'Jlber 6ann füllte

er 6ocb eine lebbafte greuöe. JDenn gerade 6er

6a Farn war 6crjenigc, 6er ibn in 6iefcm Eugens

bliefe am beften aus 6iefen Crdumercicn erlofen

tonnte*

„XOctoU Wcbll"

©er Bcfucb, ein eleganter junger tttann, etwas

FIcincr un6 breiter als 6er JDoFtor, batte 6ae Pur5

un6 beftimmt mit einer feften un6 energifeben Bags

ftimmc I?er»orgefto0en, leiebt für einen 2lugenblidr

feine £an6 genommen, fit wie6er fallen laffen un6

war, eine brennenöe (Ugarcttc febief im Hlunös

winFel, obne je6e weitere un6 an6cre Begrünung,

6en iCoFtor Faum mit einem flücbtigen, aber febarfen

Blict'e ftrcifcn6, an ibm »orbet b^ftig in 6ae 5ims

mer getreten.

„JDu Pommft wie gerufen," fagte 6er JDoFtor

aufgemuntert un6 balbwege befreit, 6enn er ems

pfan6 alle 6iefe legten Stimmungen oft wie einen

2$ann, 6er ibn niebt min6cr be6ru<fte wie erfreute.

„@ofo," maebte 6er an6cre beiläufig, wdbren6

er, 6ie (tigarette im tHunöwinPel auf; un6 ab*

wippen6, mit gcFniffencn 2lugcn 6ae 2M16 über

6em @ofa betraebtete un6 feine (Blacee von 6en

£dn6en ftreifte.



20

„llbcr Pomm' bocb nebenan ! Was baft bu btnn

wieber an 6em öcbinPen 31t (eben \"

diefegang war ein wenig »erbriefälicb geworben,

benn er batte eigentlicb snweilen fo etwas wie eine

inftinPtwe Antipathie gegen biefee Pursangebunbene

tiefen bes SlngePommenen , eines gewiffen (Eons

rab £cvn, fo eng nnb intim fte im übrigen be?

frennbet, wenn nicht »erbrübert waren. !fs mochte

feine ifinbilbnng fein: aber er fühlte in biefem

Benehmen bie 51t fchroffe nnb rücfficbtslofe ^Cnge;

rnng einer CbaraPterüberlegenbeit nnb ©elbftanbig;

Peit, bie fein ftiüer, vergeblicher ifhrgei3 nnb ber

(Begenftanb r>on \o ttwas , wie einem leifen

lleib.

XToch einen Shtgenblicf hatte er gepaßt, bann

war er in bae Stnbier3immer gefchritten, wo er bie

Sampe an5Ünbete nnb anf ^orn wartttt.

2lls biefer aber immer noch nicht tarn, ging er

Surücf, ihn mit (Bewalt 51t holen.

,/2lba!" £>er JDoFtor lachte. „5Du baltft bems

nach alfo wieber mal beine Slnbacbt!"

„3<* tHenfch! JDn weißt: meine ftille £iebe!

— M meinen XXeib, wenn ich bich fonft um nichts

beneibe!"

^orn hatte fieb einen Vltinutenbrenner ange;

$ünbet nnb seigte fieb, ihn mit fteifem %rm em=

porbaltenb, gan3 in btn KnblicE bes (Bemalbee t>er=

funFen.

„IIa aber Pomm! £eg' ab!"
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JDcr SDoFtor fafjte ihn lacbenb unter 6en 2lrm

unb fuebte ihn mit gelinber (Bewalt von 6cm 2M16

fortzubringen.

^orn blies 6cn Brenner aus un6 folgte oem

JCoFtor in 6ae Btuöier5immcr.

lfnMicb waren ft'e in (Prfcnung geFommen. JDer

JDoFtor faj3 in feinem ttrbeitsfejTel, unb yorn lag

in einem eleganten, marineblauen 3<mtettan$ug im

©cbauFelftubl beim (Dfen.

(Segen £iefegang maebte er mit feinem rot?

blonöen UrausFopf, mit feinem bellen, forfcb auf;

gewirbelten 6cbnurrbdrtcben unter einer etwas febarf

gebogenen Vlafe, feinen bellen, lebenbigen (Srauaugcn

unb feinem frmpatbifeben, offensfreien, Flügen (Bes

fiebt, mit feiner Frdftigeren unb 6ocb feinen (Beftalt

einen männlicheren unb robufteren lfinbrucf; wie

er 6enn aueb allgemein in ibrem Sreun6esFreife für

einen bübfeben Kerl galt, unb in feinen 5ablreicbeu

Belebungen 51t öen tPeibern für einen 6cbweren6ter,

6er ftcb ausFannte . . .

„TPas ft'ebft 6u eigentlicb an 6em JDings \"

fragte 6er jDoFtor.

ifr war bis 6abin immer noeb nid)t eine ge;

wiffe Neugier losgeworben , 511 erfabren, was für

einen Harren £orn eigentlicb an 6em BU6e ge?

freffen ; 6enn es trollte ibm niebt in 6en 6inn, 6a0

man ein BrinftwerF nur 6er Batnft wegen lieben

Fonne, unb wenn er nun £orns 6ie6be5Üglicbe lim

fiebt 6em Bil6 gegenüber Fannte, fo Fonnte er fte
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bocb nie recht begreifen unb würbe einen naiven

Zweifel ihr gegenüber niebt loe.

„Aber bie Uunft, ttlenfcb! £>ie Unnft!" febrie

^orn mit feiner bellen, öurebbringenben Stimme.

„Begreifft bu Botohibe benn nicht, was bu in bem

Scbinr'en für ein UunftwerF beflißt!!*

„Heb, 6ic Unnft! 3^!" machte 6er 5DoFtor

enttdufebt. „jDie Unnft ! — Sür mieb ift bas Bilb

eigentlich bie wunberbarfte öymboliftiF bee —
IDritten, bee JDrewerbdltniffcs. — Einfach Flafftfcb!

— Unb, weißt bu? fo offen, fo naeft, fo — fo

— bm! — <Die tiefen! £>ic gansc PfycbopbyftF

ber £iebe! — SDae iflcmentare! — JDie tiefere

ITietapbyftF gerabe!"

„eofo! — 3ajaja!"

$orn batte btn ttTunb weit aufgeriffen, gdbnte

gerdufdwoU unb oftentatu? unb erbob ftcb plo^licb.

„£>ie tiefere ITletapbyftF!" 50g er bee SDoFtore

letzte XPorte bureb bie Sdbne unb trat mit ironifcb

berabgesogenen fllunbwinFeln 511m tifebe bin.

JDer JDoFtor 3uc£te 3ufammen, btnn £orne

fllunbwinFel febienen einen jener iDieputc 5n »er;

Fünben, bie fieb oft 5wifcben ibnen entfpannen,

unb in btntn er von £orn feiner Vteignng 51t

metapbyfifcben SpeFulationcn wegen, weil fte ibm
3U altmobifcb war, ober aneb nur, weil er ibren

(BebanFengdngen nicht 5U folgen rermoebte, auf

Ö08 fcbonungelofefte ge5auft würbe , xva& für

£iefegang immer r>iel intierlicben Ärger im (Befolge
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hatte ; beim er vermochte gegen ^orns lautes unb

wortreiches VTefcn nicht recht aufsuFommen unb war

ftch übrigens ihm gegenüber feltfamcnreife feiner

2lrt als eines ITIanFos betrugt . . .

*2lber es ging biesmal noch fo ab; beim ^ern

blätterte, ben ifUbogen aufgeftittjt unb bie digarette

5ierlich 5ttüfcbcn 5eige; unb VTiittelftuger , serftreut

in 6er Bibel umher, in einer VPeife übrigens, als

ob er heimlich etroas auf bem £cr$en habe, lfs

»erriet ftch in ber 2lrt, roie er haftig öie Blatter

herum supfte, hier einen flüchtigen BlicP anf einen

Äupfcr warf, über btn er eine tmtjige (Bloffe machte,

ober b<x ein Fur$es nnb 5erftreutes t£>ort 5x1m £obe

ber prächtigen •Scbrcabacber rnntrarf, bis er beim

auch enblicb losbrüllte

:

„3<* «ber, B.erl ! flterPft bu nicht, ba$ ich heute

fo gan$ anbers bin? öo befonbers? — VUerPft bu

nicht?!"

„3arcohlr ich glaube!"

JDer JDoFtor, bem £orns Stimme burch alle

Herren gefahren roar, 50g ein (Beft'cht unb fuhr mit

bm £anbtn nach btn (Dbren.

„"Zlber UTenfch! roeshalb fragft bu bann nicht?!"

rief ^om, inbem er plötzlich haftig mit einem ge;

Pniffcnen (Beficht, tt»ie in einem angeftrengten llachs

benPen, mit eiligen Sügen an feiner Cigarette raffenb

unb, nach feiner (Brroohnheit in folcheu Kugens

bliefen, bie ^anb in ber ^ofentafche, im 5immer

auf unb ab lief.
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„£Ta ja! *Rur$ im jut!" &ovn fprad) plof$Ucb

im Berliner 3argon. „^abe ba alfo neuerbings

:inc — BeFanntfcbaft jemaebt, bie mir ja voott bics;

mal *it bisFen an 6e Hicren $u jel?n febeint!" fetjte

er etwas ernfter bin$u unb fein (Beficbt bePam einen

beinab t>erbrie0ücben 2lusbru<f.

„2ln bie VTieren" . . .

£er JDoFtor machte ein balbtvegs bummes (Be;

ficht; benn abgefeben uon einer febr früben 3ugc"b=

efelei, beren tragiFomifcber Ausgang £oy\\ in einer

geroitTcn Be$iebung 511m ausgefproebenften unb fPer»s

ttfdnfttn Perdcbter ber XPeiber in ibrem BeFannten;

Preis gemacht, war ibm nacb bes SDoFtors TDiffen,

ber in allem fein erfter unb intimfter Vertrauter, in

all feinen 5ablrcicben Hiebesangelegcnbciten noeb nie

ettras „an bie Hieren gegangen" . . .

„3«! - 6m!"
£orn $og bic llbr, fab nacb ber $cit, fiber?

legte irgenb etwas unb fagte bann:

„ITTacb' bieb übrigens allmdblicb parat; benn

bu mugt nun febon mal beute 2lbenb mit!"

„ITlitM — 3a aber: wohin*"

3nbcfTen £orn batte ftcb, obne 511 antworten, nur

wieber in btn 6cbauPelftubl fallen laffen unb

fab febweigfam, mit ernft gePrdufclten VTfienen in

bae (BlutpunFtcben feiner (Ligarette, jfine gan3e

Weile.

„Wae ift beim überbauet los?" brdngte ber

SDoPtor.
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Ubcv £orn fcbwieg »orberbanö noch immer

unb hob oae ü5cftcbt nicht von feiner <£igarctte.

„VPcnn mich alfo nicht allce tdufebt, lieber

öobn \" fing er cnblicb ernft unb beinahe finftcr

wieber an, „bin ich ja wohl bieemal feftgelaufen

unb ,ba& tPeib nimmt feine Kacbc 4

, wie bu bieb ja

wohl auequetfeben würbeft."

„Ua, um (ßottcswillen! SeftgelaufenS! — WhV.
Wa&V."

„Quod naturlich non!" — ^ern lächelte mit

6elbftbewuf3tfein, aber ein wenig nervös. „Bitte

mich nicht mi$3iwerfteben ! tDirft mich ,alten Tßrcih

tiPus' ja benn boch wohl Fennen."

Öom 50g ben .alten PraPtiPus' felbft burch bic

3<$bne. Slber ber iDoPtor fpürte gar Feine XTeigung

ibn 51t ironifieren ; btnn erftene ftimmte ber PraP=

tiPue gans gut, unb bann war er auch, wenn auch

nur in ^orus 3ntereffe, neugierig. %n feinem in

Feiner VPeife. 5Dem JDoPtor waren für gewöhnlich

Hicbcsb^nbel unbequem, überhaupt bie tPeiber;

unb er hatte Faum ein Bebürfnie, bie iDame, bie

ba in Kebc ftanb, Fennen 51t lernen, ifr bapte

fite vielleicht eher bereite im Vornherein, weil es

unter ben Umftanben, bie £orn an3ubenten fchien,

wabrfcbeinlicb nur felbftr>crftanblicb war, baj3 fic

btm Srcunb btn B.opf mit JDingcn füllte, bie

ihren PcrFebr mit allerlei Pcrbruß ftoren würben,

ober boch mit folchen, bie einem ^Dritten unter

allen Umftanben unbebeutenb, bem Vertrauten
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eine© Hiebcepaaree aber nun mal nicht erfpart

bleiben.

,,'2lb, ftlfo fosufagen oiesmal oie eebte unb

wabre üiebe?" maulte 6er SDoPtor.

„tfcb £iebe! Unftnn! — 2llte (P.uatfcbneefe !"

„'KUerbinge Unftnn \"

„IHenfcb ! tbu mir oen (Befallen unb fag' 6 u

nieb Unftnn!" febrie £oru.

„Ha bon !" begütigte 6er jDoPtor. „3mmerbin

oarfft 6u mir pxtttmtn, baß ich gerade ale bein
3ntimu6 nachträglich xvtnn auch nur einen Schimmer

bePommen babe. — Ö05ufagen: ,aue tHitleib wifTenb'

unb fo weiter. Hiebt wabr?"

„£m\ — »ebr gut!" brummte £orn »erfobnt

unb anerPenncnb. „SlUerbings ! — Älfo : Schluß

!

— 3m übrigen alfo felbftoerftdnblicb : Unftnn! —
3a unb boeb!" ^yoxn ttmrbe wieber ernft unb ftnfter.

„Sagen wir nun Hiebe oöer Pi Pu Po: jedenfalls,

SaPtum! 3* bange diesmal! Unb vermutlich ein

für allemal."

^orn warf mit einer beinab unmutigen £anb:

bewegung btn Cigarettenftummel ine (Dfenlocb unb

$og ein büfteres (ßefiebt.

„JDu Pennft mich ja: wae icb in oie £anb nebme,

nebm' icb gan3 unb »oll, unb, weiß 6er Xeufel,

wie oie Uarre nun diesmal fabren wirb : xctnn noeb

mal febief, bann wabrfcbeinlicb grünölieb in' JDrecf !"

tx fprang in bie £6be und lief, bie Saufte

in oie 3<*cmcttafcben geftopft, unrubig bin unb ber.
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5Dcr iDoFtcr fdiwieg. —
piotjücb aber blieb £orn mit einer febroffen

VTcnbnng vox ibm fteben unb fab ibm ein paar

Slugcnblict'e fdtwcigenb nnb ernft prüfenb in's

(Bcftcbt.

„Süfo: jDu wirft mir ben (Befallen tbun unb

naebber mitPcmmen, um ba& 3nftitut in Eugens

febein 511 nebmen. IDu weißt, icb gebe was auf

bein Urteil, auf beinen — 3"ftinFt. (Berabe \va&

fo — nal bae — ITienfcblicbc," er maebte eine

hir5c ^anbbewegung, „bm — CbaraPter anbetrifft,

ifin {Dritter ftebt ja immer Flarer als ber Beteiligte;

unb icb gebe bir mein ifbremvort : fo febwer mir'6

wirb: id) lajT fte febießen, wenn fte bir $utviber ift!"

£orn febrie. „i£$ ift ja bann wobl noeb Seit! —
Wtnn bu bieb taufebft unb fte bangt mir auf 'm

*5ale: weiß ber JDeibel, wie er mieb bolt, nnb

eventuell — fiel"

$orn atmete febwer unb fab bem JDoPtor

wieber für einige '2lugenblid:e ernft in'e (Beft'cbt,

mit einem Bliebe, in bem ein aufriebtiges 3u?

trauen ftcb ftdnlicb mit ber Hoffnung einte, ber

Sreunb werbe feine TPabl gutbeigen.

„3a! 3a! (Bern, £iebfter!" fagte ber JDoFtor

berslicb unb sugleicb boeb in siemlicber T>erlegenbeit

unb ber gan$cn 5weifelbaften Stimmung, bie einem

eine VHiffton, wie bie, mit ber er bier beebrt ivurbe,

nur immer »erurfacben Pann.

„3m übrigen —

*
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,>i:ine oumme (Bcfcbicbte/ wollte er bj^ufetjen

mit einer T)erörie£licbFeit, oic er niebt gän3Ücb

untcrorucEen Ponnte; aber er febwieg.

„WicV." fragte ^orn gefpannt.

„<D nickte! — 2llfo benn . . ."

£er iDohov feuf5te unb erfrob fieb langfam

uno ein wenig unluftig, um feinen UTantel uber5U;

werfen.

„2lb lafj!" wehrte £orn ab uno fanP wieöer

auf oen ©cfyauFelftubl. „£a|5 noeb, mein 3unge!

iTic ifntfcbcifcung Fommt immer noeb fritb genug. —
Wir fraben noeb Seit. 3e$t ift orehnertel fteben;

nacb aebt will — ,6ie' am Babnbof Srieoricfyftrage

fein. — (Pffengeftan6en : icb bab 'n bifjcben Bange."

*Dcr JDoFtor fab, wie wabr £orn fpracb. i£r

trat auf ibn 5U, legte ibm 6ie £ano auf oie 6d)ulter

uno blidrte ibm febweigenb in'e 2luge.

„iDanFe, mein 6obn!"

6orn ergriff feine £an6 un6 örücEte fte.

„linö nun tbu' mir alfo den (Befallen; fteef

öir'n oiebjarrn in 6ie pbyftognomie unb r>la§' 6icb

wieder in bein' (BriUenfdnger; woll'n un$ nod) eine

febwa^en! — Wci$t'l 60 reebt wie immer!"

£r feufste.

„%ft bod) bets 6cbonfte, w<xe man baben fann
;

nieb V
„TPobl!" fagte £iefegang gebanFcnsoll , 6er

^orne 2lufforberung nacbgeFommen war.

„2(e, bie TDeiber!"
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»}crn hatte ftcb eine frifebe t£igarette angc$iinbct

unb waii mit bem legten Ausruf 6ae Sünbbolscbcn

heftig bei 6cite.

ifine nacbbcnFlicbe Paufe entftanb, In 6er ft'e

beibe in einer balbwcge fcicrlicb ; frcunbfcbaffliehen

Rührung btefe Umgebung fühlten, bie ft'e fo oft im

vertrauten Beieinander gefebeu, unb in ber ft'e fo

»iele unfehlbare 0tunben intimfter Mitteilung unb

'Zluefpracbe miteinanber verlebt . . .

„'2lb richtig! Ubrigene »orerft naturlich noch

bie betreffenben — Informationen!" begann #orn

plotjlicb, wie aue einem tiefen HacbbenFen aufs

fabrenb, in ber eigentümlich Fürs angebunbenen

nnb haftigen VDeife, in bie er geriet, wtnn fein (Be;

fübl beteiligt war.

,,©ie beigt (Dlga tDrebc." €r raufpertc ftd?.

„Signalement: (Circa »ierunb3wan5ig 3<*hre alt,

Beaute erften Ranges, wae bir r>on vornherein

übrigene Flar fein bürfte. 3<h erwarte felbftver;

ftanblich, ba$ bu bich fofort in ffe rerliebft. —
60 griechifcher SCypus ! Ubrigene etwae voü, üppig

!

SDu Fennft in biefer Bc5tebung meinen utwerbrud);

liehen (BefchmacF ! — (Temperament! — öebr felb;

ftanbig! — JDireFtrice in einem B.onfeFtion8gefchdft

!

— ©tammt aus ben Rbeinlanben von ber fran$6?

ftfeben (Brennt ber. 3brc Altern haben bei in irgenb

fo 'nem Fleinen Heft 'n (But. — 2Ufo Bauerntochter;

aber »ollftänbig aFFlimatifi'erte Berlinerin. 3ntellis

gent, mutterwitjig, forfcher Uerl! — jfin annehm;
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bareres jfremplar unfrcr frauenemancipatorifcben

Beftrebungeu ! — Bis auf ein fllalheur, öas ihr

als ein rnersebnjdhriges ttldbel mit irgenb einem

^altunPen von pferfceFnecbt pafft'ert ift, noch ourch*

aus 3u"öfcr. 2tlfo Jungfer! — Unfre BeFannt;

fcbaft oatiert feit circa örei Wochen. 3ch habe fte

in 6er Potsöamerftraßc aufgegabelt. natürlich haben

wir noch nichts mitcinanoer gehabt. Bis oato meine

Peufcbefte £icbe. Reffen wir, 6a0 fte's bleiben wirb.

— 3ntere|Tantes tTldcbcn! Hieb?"

6orn hatte oas alles in feiner freimütigen

TPeife berichtet, aber nicht ohne eine leichte Vtn
legenbeit, unb wie immer, wenn er ein frarfes

(Befühl verbergen wollte, mit einer 3*"onie, oie hier

un6 öa etwas vTacboenFliches, ja6cbmer5haftes gehabt.

//3<* '
— CD ja, allerdings ! ,3nterefTantes VTia?

eben*!" machte oer JDoPtor nacb6enFlicb = be6eutfam

unö ron ^orns ,@ignalement' tief un6 feltfam be;

rührt.

„XXanull" fragte &oxn unb fah ftiefegang mit

feinen febarfen, hellen llugen in's (Befiehl. „Uno \ \"

„Slber fclbftüerftdnölicb ! £>u Fannft oir oenPen,

wie gefpannt ich bin, )k Fennen 5U lernen," fagte

6er JDoPtor haftig.

„3m! — Ua ja! — 2Ufo im übrigen: 6ela!

— JDu whft ja fchn !"

TPieöer gab ce eine lange, ftille Paufe, @ie

rauchten unb fahen in's (Pfenfeucr. —
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„Sag mal : was lieft bn jcf>t eigentlich immer

in 6er Bibel \" fragte £orti enblicb.

„£ic Bibell — tfcb fo!" £>er JDoftor machte

ein jerfrreutefl (Beftcbt nnb rieb ficb über bie Stirn.

„JDie Bibel ! — 3a^ eigentlich bnreb ben — #nar;

cbiemne bin icb wieber mal branf gcFommen."

ifr lächelte. „JDer Slnarcbiemns ! JDae ift fo ein

interciJantee Problem. 3* benFe fogar, in vieler

^infiebt bae intcrcjTantcftc, ba6 einem beute in ben

ttfeg lauft."

„am ! — 2lber icb febe nicht ein, rcae bae mit

ber Bibel 51t tbnn bat'"

„Via \»

ftiefegang sogerte noch, ifr teilte ftcb ^orn

eigentlich gerabe in folcben JDingen nicht gern nnb

ohne weiteres mit. JDennocb aber fing er an, einige

Sogernbe nnb laffi'ge 2lnbcntnngen 31t wagen, fo

balbbin, in einer leifen nnb halb nnb balb blafterten

tPeife, müb 1 nnb lafch' wie er r>on btn (Bcbanttn*

gangen bee Hachmittagee war nnb ihrer überbrnfftg.

„Sllfo ber "Monarchismus ! Stirncr nnb nietjfcbe"

— er ftreifte langfam nnb halbwegs ftumpffinnig

bic 'Mfcbe feiner (Ligarre in bie Schale — „brachten

mich anf bie 2lpoFalyr>fc nnb bas 3obannise»ans

gelinm. — (Bott! £>u weißt: JDie tDeisfagungen

von ber TEHeberFebr nnb vom Reich (Softes anf

ifrbcn. — £>as — nun ja!" — was bab' ich mir,

bat3 ich mich gerabe mit biefen 3bccen fo imgern

anvertraue, bnrcbfnbr es ihn mit einem Vtlal, unb
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er fpürtc fo etwas wie ein leifes, fernes, unter;

grünbiges ttngftgefübl — „6m! — &•" — mit

VUübe fpracb er weiter — „JDas ftebt alles für

mein ifmpfinben in fo einem befonberen unb intimen

Sufammenbange , weißt bu? — nämlich, wenn

man mal bie Konfequcnsen bes <3tirnerfcben Unat*

cbismus 3ieben unb il)n aus ben Seiten heraus

rerfteben will, wtnn man il)n auf bas prüft, was

ftUce in ihm — latent ift! — XTun ja! Unb eigentlich

:

es bangt auch mit ber neueren nert>encntwi<£lung

$ufammen," — er machte eine halb wegweifenbe,

unluftige ^anbbewegung — „mit btn häufigen Heus •

rofen unb Pfycbofen; tneUeicbt Fan« man bicr

btn ifntwieflungsprc5c$ einer ntutn — Pbyfis, Fann

man wobl fagen, feben. — £m ! JDie ficb bereitenben

Burger bes nenzn heimlichen Reiches ! — (Bott, nun

ja! Lebensarten!" jfr lächelte, faft imbecil. „3a,

unb bann r>or allem eben bas — TDeib ! — TPeipt

bul IDie beiben 2lUerr>orurteilslofeften , Sertigften

unb — greieften! 3aja: 5Das TPeib ! jDas tDeib!"

ifr lachte, machte eine ^anbbewegung unb per;

fanP in ein Brüten.

£orn hatte gans ftill in feinem Scbaufelftubl

gelegen, bas Kinn auf bem (tbemifette, bie llugen

gefchloiJen unb hatte ben Kauch feiner digarette

burch bie ttafe geflogen. 3eft.t fuhr er in bie £6be.

„£>as tDeib! 3aw6bl!" fagte er baftig unb
fchmiß bie Zigarette von ftch. „JDas wäre ja wohl
bas Stichwort! — 2llfo: wollen wir geben?"
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!fr war auf (Liefegang 3ugcgangeu, batte ibm

beibe £anbe auf bie 6cbultent gelegt unb fagte,

tbm in 6ie öligen blicEenb unb vov innerer Uuü
regung gdbnenb :

„'Üb VUcufdi! Wenn bu nun beut' '2lbenb 3a

nnb Urnen fagft : na! £>ann folP6 ja wobl noeb

mal febon werben auf 6er XPclt!" —
(liefegang rennteb aue irgenb einem (5runbe

feinen BlicE . . .

4.

IPeltFinb nnb pbautaft, britberlicb *2lrm in

%vm, madnen ft'e ü'cb auf btn Weg ; ber jDoFtor im

€>cblappbnt nnb im langen blatten «Eucbmantel,

beiTen Gipfel um ibn berflatterten , £orn im ele=

ganten, mobifeben Uberrod2, in (5lace6, ein fcbict'ee

^ütebett auf ttnb ein Spasierftocfcben mit gebogenem

»übergriff in ber £anb.

*3ie fpracben wenig. SDie laFonifcbe unb boeb

fo anfebauliebe (LbaraFtcriftif, bie ^orn von biefer

(Dlga tCrcbe entworfen, battc (liefegang eine 3"t=

prefft'on gegeben, bie er niebt mebr loe würbe unb

bie ibn in eine unbeftimmte VTert>ofttat »erfetjte.

'2118 fie in ber Habe bee Babnbof Snebricbs

ftrage angeFommen unb ftcb bei bem Bofcotvfcben

3cl;annee Schlaf, £ae dritte Kei#. 3
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Reftaurant befanden, frielt £orn btn JDoFtor feft unb

wippte leicht mit feinem @to<feben jur anderen Seite

hinüber,

„SDa ftcfr mal! 6iel?ft ja fofort! SDurcb die

gan$e übrige misera plebs Inudurcb! — JDoe ift

fte! — ,6ie'! — XXaV. Was fagft du?! — %h\\

tticbj!"

%n btn langen (SlaeFaften mit ifrren bunten

&eFlamebildern bjn, unter den dunFlen &tabtbal)nz

brücFen, promenierte in einer freien, anmutig^ftol^cn

Haltung eine mittelgroße, ftattlidje 5Dame in einem

eng anliegenden fcbwar5en PeljfacFett über einem

rufft'fcbsgrünen Bleid, ein fcfrlicbtes, dunFles Sils=

baretteben auf siebtem, dunFelfcbwarsen ^aar, das

mit einem mächtigem 5opf in 6er altmoöifcben

tPeife, wie man fte freute faft nur noeb bei Uleitt;

bürger; und Bauerfrauen findet, um btn ^interFopf

gelegt war.

„\laV. — Hieb?! — WitV."

äorn Fniff btn JDoFtor in den Uvm und Iie0

feine bellen, froblicb büßenden Singen niebt von ibm.

Ciefegang antwortete niebt. — (Dlga war drüben

in btn £icbtFreie der Haterne getreten und 30g die

llfrr frerror, um die Seit 3U »ergleicben. 2(16 fte

bann aufblickte und einige SlugenblicFe Umfcbau

bjelt, Fonnt er ifrr (Beftcbt erFennen. ifin gefunden,

dunFlee (Beft'cbt, der Wlund efrer gro0 als Flein;

aber vor allem swei tieffcbwar3e, febr auedrucEeüoÜe

und lebendige llugen über einer geraden, fefrr febonen
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un6 c6len Hafe, jfin ftolsce (Beft'cbt mit einem

Frdftigen Rinn; ein (Beft'cbt: febon, ja! aber vor

Allem an5ieben6 ; febon von einer feelifeben Scbons

beit, 6ie über jc6e an6ere gebt.

„XX*! ! — tfttl! — ecbnrPe!"

£orn Fnnffte 6cn JDoFtor in tue Seite.

,3* j<*! — @if hat fo n?ae tttd6cbenbafte6;

fo wae wun6crbar HTdöcbcnbaftee !" fagte 6er

£oFtor.

„^cl! — tPie?! — Haß 6icb umarmen, mein

3unge !" rief £orn in bcller Sreuöe. „Wie 1 ! Sagt'

icb 6ir niebt, 6a# 6u 6icb fofort in fte »erlicben

wür6eft?! — XXaV. £iebft 6u fte?! — ftiebft 6u

fte?! — Sage!"

„ifs ift pbyftologifcb !" fubr Ciefegang fort,

6er niebt Mit feinen 2(uebrucb geaebtet batte. „Sieb

mal 6ie UacFen; unö TPangenlinie un6 fo 6ic

^interFopfform ; uno 6er (Bang !" —
„tDat for 'ne Intuition \" maebte ^cxn. „£m!

— 2lber niebt obne!" fet$te er anerPennen6 bin5it

un6 (Dlga ,6araufbin' muftern6.

„Zlber wir muffen wobl 'nübergebn!" mabntc

6er JDoFtor baftig un6 ein wenig »erftimmt. £x

war wie6er rot gewor6en un6 bi0 ftcb in 6ie Jtippe.

£orne Srage batte ibn fo wun6erlicb getroffen . . .

Sic gingen $u ibr binüber; ftiefegang in feiner

leicht fcbleifen6en (Bangart, mit etwas vorgebeugtem

Ropf un6 legerer Scbulterbaltung, balb von £orn

gesogen.

3*
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T?or Unglücf füllte er ficb bla0 werben; beim

er fpürte, ba$ er wieber biefe febiefe 3cfuitens

pbyftognomie aufgefegt hatte, bie fo gar nid)t feinem

3nneren entfpracb unb bie ihn febon fo manchem

inifwerftdnbnte ausgefegt; aber fte bebeutete bei

ibm immer eine meebanifebe Balance gegen innere

Befangenheit unb eine unruhige Suite ficb Preusenber

ifmpftnbungen.

Hie wieber »ergajj er aber (Dlgas ReaPtion gegen

biefee (Beftcbt! . . .

Sie war ihm suerft mit einer beglichen, ein

wenig burfcbtPofen iliebenewürbigPeit entgegenges

Pommen, aue ber er fcbloß, ba$ £orn ihr feine

BePanntfcbaft im rorteilbafteften Sinne vorbereitet

unb hatte ihm gleich mit einer freien unb vtn

trauenben UamerabfcbaftlicbPeit bie £anb gebrückt;

fobalb fit aber bie© (Beftcbt wahrnahm unb feine

leife, heiferc Stimme berte, über bie er ficb innerlich

felbft entfette, weil fte fo ironifcb, beinah bobnifcb

Plang, hatten ihre febonen fcbwar$en klugen plotjlicb

einen befrembeten 'tfuebrucP angenommen unb über

ihre Schultern war te wie ein leifee Beben gegangen,

baö wie ein unwiltPürlicbee 5urü <£febreefen gewefen,

unb für einen 2tugenblicP hatte fit, beinahe ttrie

äilfe unb ItufPldrung fuebenb , jenen befrembet=

erfebreeften BlicP auch auf £orn gerichtet.

„5Der lltenfcb, ben bu ba bei bir baft" . . .

baebte ber JDoPtor unb um feinen Htunb legte ficb

ein bitterer Sug. — Unb boeb ir>ar auch wieber
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in ihrem 6timmungswecbfcl eine fo Foftlicbe (Dffcns

beit nnö Hawetat gewefen! —
^orn hatte iic bci6e in unbefangener ^citerPeit

mit feinen Flügen llugen febarf beobachtet. %le>

er aber (LMgae BlicEe fab, un6 fi'e ftcb ihm, wie

crloft, mit einer Fu^en, haftigen Bewegung $us

wan6te, feinen lirm 31t nehmen, 6en er ihr galant

geboten, wuröe er betroffen.

ifinigc Utinuten fehritten fte in 6icfer feltfam

gekannten Verlegenheit 6ie Srie6ricbftrage hinauf

6en £in6en $u.

6orn blicEtc mit geFniffenen 2lugen wie fucben6

r»or ftcb hin.

„Ilber", fing er plo^licb an, ein Flein wenig

t>cr6rie0lich un6 gleicbfam ein Unbehagen »on ftcb

abwehrenö, „R.in6erl warum mit einem XTlal fo

frcm6?! Was ift 6cnn 6a eigentlich für ein ifngel

jwifeben nne \ ! Was 5ottelft öu 6enn ba immer fo

neben mir her, mein 3nnge ? ! ttTarfd) ! mach' 6icb

mal 'nüber auf 6ie Seite öer <5na6igen nnb ich

bift' mir aue, 6a£ ihr reebtfebaffen mtteinan6er

Sreun6fcbaft fcbliegt!"

£cr Bann war geloft. (Dlga lächelte, glücflich

über ficvns freie uno geraoe TPeifc, un6 6er JDoFtor,

6er ftcb auf ihre Seite hinüber begab , ftimmte

ein mit nicht min6er herslicher Sympathie für 6en

Srcun6 , un6 fo fingen 6cnn 6ie bei6en, 6ic »jorn

6ie teuerften waren, an, gera6e in 6iefer Sympathie

ftcb 3iifammen5uftn6en. Ilbcr 6er JDoFtor fühlte
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bocb, ba$ in btm vertrauteren BlicH, ben ibm

vDlga je§t suwanbtc, immer noeb eine Spur biefes

plöglieben tlTigtrauens war, bas er vorhin an ibr

bemerPt, unb es blieb in ibm eine beimlicbe Per?

ftimmung unb eine unbeftimmte Unruhe . .

Unb er wu$tt niebt: ee febien ibm, als ob

ibm audj ^orti, als ibr TVrebrer, mit einem Scblage

ein gans Heuer wäre; fo fremb unb gleicbfam

cntrüdrt Farn er ibm r>or, vertiefter, problematifcber,

— Unb biefe ifmpfmbung, er merfte ee beutlicb.

ging von biefem leifen, feinen Schatten aus auf

ibrer Stirn, über öen froren fcbwar$en Slugen unb

biefem bufebenbett 5ug um ibre flTunbwinPcl, in

bem etwas Bitteres, derbes, ber wie eine gebeime

unb utwerwifebbare Scbidrfalsmarfe war . . .

Wie war ibm nur? — 2lm liebften batte er

mit fieb allein fein mögen unb bocb füblte er fid)

fo gebannt; unb eine bunFle 2lbnung ftieg in ibm

auf r>on irgenb einem bevorftebenben jfreignis, bas

für ibn von tieffter unb cinfdmeibenfter Bebeutung

fein würbe . . .

i£s warb ein vertrauliches Sufammenfein in

ber XTifcbe eines TDeinlofals. Vttan a0 51t ILbtnb

unb tranF Kübesbeimer.

TDer 3unad)ft bic B.often ber Unterbaltung bes

ftritt, war ^orn, ber fi'cb bie Aufgabe geftellt fab, bie

Unbefangenheit ber5ufteüen, bie boeb für einen vtv

gnüglicben "2lbeub, auf ben er's abgefeben, unerläßlich.

Ubtv bas würbe ibm »on Seiten ber beiben
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anderen fo fcbwer gemacht wie nnr moglicb. —
2Denn obfcbon der SDoFtor in$n>ifd)en über die ftumme

65cnc rorbin weggeFommen, fo batte er bocb, wie

yorn bald berauefpürte, feine ungünftigc Stunde;

denn er war von diefen Stimmungen und <8e;

banFcngdngcn dee Hadmtittagee mit ibrem eFfta;

tifeben CbaraFter in einer pbyftfcben 2lbfpannung,

die feinen Bemübungcn, dem freunde entgcgcu$U5

Fommcn , den bartnddrigften tCHberftand bot. —
<JMga aber, die ftd) ibrerfeite anfange bemübt batte,

unbefangen 511 fein nnb ftcb dem jDoFtor fo Hebens*

würdig 5U geben, als nur in ibren Urdften ftanb r

fing an, ein Unbebagen 3U seigen, dae allmdbücb

3iir (Bereistbeit wurde, die fieb bei allerlei Heilten

^Inldjfen gegen £orn riebtete, diefen 5undcbft be*

troffen maebte und fcbließlicb anftetfte, fobaß die

beiden auf dem beften tDege waren, iid) $u sanFen.

alledem gegenüber botfte £iefegang mit vorn?

übergeneigtem Uopf und einem faden itdcbeln in

diefer nervofen Xpatbie bilflos auf feinem Stubl

und ließ, balb unbewußt, unverwandt diefen febiefen

"ölid: auf (Dlga bafteu, der fo bdßlicb wirFte und

ibr gerade5tt beleidigend fein mußte.

JDiefe pbyü'fcben 3nbi6pofttionen , von denen

er 3eitweilig befallen wurde , waren Uberblcibfel

von R.rampfanfdllcn mit fallender Sucbt verbunden,

an bmm er in feinen Unabenjabren gelitten, und
die fieb 5war fpdter verloren, aber UacbwirFungen

bcbalten batten in diefen apatbifeben Suftbnbtn, die
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ihn gleicbfam, ohne im übrigen fein Urteile ? unfc

tPal?rnclnnunger>crm6gen gänslid) 5U beeinträchtigen,

bae fogar in foldjen 'ZlugenblicEen eine gerabe$u

fjellfeljcrifdisintime B.raft unb Scharfe Ijaben Ponnte,

in feinen ttlitteilungefunPtionen nach, au$en J?in

lahmten; unb wenn er ftcb, nun etwa bemühte,

biefcs 5uft«n6e8 ^err 5U werben, fo Ponnte er yu^

weilen gcrabe infolge biefer 2(nftrengungen gerabe$u

imbecil, fab unb tbiottfeb wirPen, wenn er nid)t

einen birePt ironifdjen unb »crfcblagenen ifinörucf

tnadne.

Ilber nad) einiger Seit follte ftcb eine R.rift's

cinftcllen, bie öiefem erften Sufammenfein, ob im?

erwünfebt oöer ungeljofft, einen intimen (IbaraFter

gab, 6er, als wenn es ein geheimes 6dncffal fo

beftimmt Ijdtte, bas 5wifcben öiefen örei lTTenfcb,cn

von vornherein Feinerlei B,onventionalismen bulbete,

mit einem ©eblage il?re innerften unb wa^rften

naturen ihnen entblößte.

£s war namlicb eine für ben tfugenblicf gerabc$u

bebrobenb febwule Panfe eingetreten, &oxn, 6er fein

lc$tes Pulver verfcbofTen fcatte, bem Sufammenfein

eine feiner imvulftven unb lebhaften Hatur gemäße

tDcnbung 3U geben, ließ in einer Füllen, feinen

unb boeb, 5ugleicb aueb, ratlofen Ueferve auf £iefcs

gang einen befrembeten unb verlegenen BlicE haften,

einen BlicF, btn ftiefegang noeb, Faum jemals bei

tb,m wahrgenommen, unb einen niebt minber be*

troffenen 23lict? wanbte il?m (Plga $u, nur ba$ er
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erfcbroct'cner war, fcbcu unb feucht wie von rcr;

baltenen JCbranen . . .

2(bcr gcrabc ftc war es nun, bie biefe ganjc

peinliche Situation löfte.

„Sagen Sie, was ift 3bmn !" fubr fte plöfclicb

mit ifntfcblcfienbeit auf £iefegang los unb ibre

'2lugen febimmerten von 5ornigen cEbränen. „3cb

Pann Paum annehmen, ba$ 3br X)crPebr mit (tonrab

für gewöbnlicb einen berartigen (tbaraPter bat!" —
Sie ftocPtc einen 'JlugenblicE unb rang nacb

TPorten, bis e6 ibr mit einem fllal fo berausfubr:

„Bitte, liegt es vielleicht an mir?! fliegen Sie

mieb nicht 5 ! 3ft3bnen meine Slnwefenbeit ftörcnbS!"

£icfegang fab ibr tief mit einem plötzlich bes

lebten Blitf in'6 ^luge, bis er mit einem fltal in

ein ber$licbcs ilacben ausbrach. Vor Sreube! —
3aja: bas war ftc unb fo batte er fit ü'cb

ttorgeftcUt unb fit gefüblt, »orbin, bei ber Scbilberung,

bie ^orn von ibr entworfen unb vom erften 2lugen;

blicP an f ba er fte 311 (Bcftcbt bePommen. 3bre

innerfte Seele entbüllte ft'cb ibm mit biefeu tPorten;

ein aufrichtiger, wahrhafter, ftelscr unb ftarPcr

(tbaraPter. llnb boeb überPam ibn jugleicb ein

tiefes unb mächtiges Uiitlcib, ein aus einem eigenften

Perfteben fo wunberlicb binbenbes UTitleib; btnn

nicht minber entblößten ibre TPorte ben gan5en

Kniet: ibres TDefens unb ben inneren UonfliPt, an

bem fte litt, biefes bttnPle ScbicPfal, bas auf ibrem

Heben laftete.
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„XTein 6ocb ! (Bott nein !" rief er impulfw un6

ftreefte ibr 6ie £ani> entgegen. „Uommen Sie!

Schlagen Sie ein! tOir fin6 Sreun6e! 3*!! —
VTicbt wahr? !"

Un6 mit einem \o guten un6 beglichen Blid: fab

er ibr in'e '2luge, 6ag fie, in Cbranen auebrecben6,

mit einem ber$baften un6 befreiten ildcbeln einfeblug.

„TDir feben une ja 511m erften HTal : aber icb

umßte niebt, xoas mir febmerslicber fein ronnte,

ale wenn Sie mtcb r>erFennen wür6en 1" fagte er.

„ttHr, »erfteben Sie ! wir! — b«ben alle fo nnfere

ifigenbeiten ; unb 6arüber werben Sie nun febon

freilieb binwegfeben muffen, 6a£ icb mitunter ein

reebter Son6erling bin. — 2lber JDanF! 5DanP!

ber5licben jDanF, ba$ Sie mir fo prdebtig 6ie

Piftole auf 6ie Bruft gefegt bßben!"

jfr lacbte unb nod) einmal 6rücfte er ibr 6ie £<xnb.

„Hiebt?! Hiebt?! — jDae ift ein fterl, 6ae

ITTdcben l !" rief <^orn begeiftert unb gan$ wieber

6er '3llte. „Un6 nun, Uinber ! W05U ift 6ae lumpige

bißeben £cbcn 6a, ale 6a0 man'e fieb fo frobücb

wie moglicb um 6ie (Dbren fcbldgH!" ifr bob fein

(Blas. ,,'2Ufo bitt
1

3bna: )"an mer gemietlicb !"

^orn pflegte, wenn er'e mit ftarfen (Befüblen

batte, immer in irgen6 einem SDialeFt 5U re6en.

Sie ftiejsen an, unb 6er übrige 2lben6 nabm
einen froblicben un6 $uleßt gar auegelaffenen

X>erlauf . . .
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5.

ttacb6em fte (Tlga na* £aufc gebracht, fcbleppte

yorn 6en jDoPtor in feiner Sreu6e noch in ein

Uaffee 511 einer gemütlichen un6 »ertraulichen

piau6erci.

„211)0, fterl ! fte gefallt öir ! — Wie mich 6as

freut! — 3ch tonn 6ir nicht fageul Ha!"

„Un6 6ag ihr gleich fo gute Sreunöfchaft ge;

fehleren! Ha, ich nmgte ja! Aber 6u mugt fte

erft noch näher un6 gan5 hnmn lernen!"

„Ha eigentlich: rcie fte mich aus meinem

flluetopf herausholte, 6as fagte ja fchon alles !"

lächelte 6er JDoPtor, erfreut über 6ie rounberbare

nah?etdt 6es Srcun6es, 6er 6iefen 6unPlen PunPt,

6er 6ie erften Augenblicke ihres Sufammenfeins mit

tTlga getrübt, über 6em ferneren fröhlichen Verlauf

6es 2lben6s r»6Uig »ergeben hatte.

*3aja, nicht wahr?!"

,/2luch ifine!"

„(Beroiß ! (P6er rielmebr — Pennft mich ja

:

mag 6erartige 6i<fe TPorte nun mal nicht gern —
fageu wir fo einfach itue fchon: ein r>erftan6iges

Srauen5immer ! Unö 6as will ich ihr sehnmal fo

hoch anrechnen, als 6ap fte eine 23eauty erften Kanges

ift ! JDenn 6as ift fte ! ! — ^allunFe ! fag, 6ag fte

6as ift ! \" rief ^orn in heller Begeiferung un6

fchlug mit 6er Sauft auf btn Cifch.

„Htm ja
5"



44

JDer JDoFtor breite bcn (Teelöffel 5wifcben bcn

Singern umher unb lächelte.

„3a, wn6 fo rvae mu0 man nu' auf ber 6trage

finben ! — TPeißt ja: ich bummel alfo fo bie

Potebamer 0tra0e lang un6 benP\ ob id) wohl

'n rcdnfcbaffenen Sang thun werbe. 0eh fk alfo

unb, offengeftanben ! wagte mich eigentlich nicht

redit 'ran. 2lber id) benP' fd)lie#licb : mehr wie

abbüßen Pannft' nicht! — XTu' war i>ae ja fein:

wie id) fo an fte 'rantretc unb fte fo anPttcF, mag
ich ja wohl hollifd) febuebtern — 3d)l ^Schüchtern!!

— TPie 1 ! — Phhh ! ! \" — £orn pruftete »or Per;

gnugen, „ausgefegt fabelt, unb ba& hat ihr offenbar
e

imponiert. Übrigens hat fte mir nachher in einem

,fügen '2lugcnbli<£' geftanben, ba£ id) ihr gleid) ge?

fallen hab \ XXct, unb bann alfo bie betreffenden —
Weiterungen !"

„tCHrft fte alfo heiraten \" fragte 6er £>oPtor

gepreßt.

„heiraten ! — £m! — Konnte wohl möglich

fein !
— * ^orn machte ein ernftee (Seft'cbt. „fltü^te

ja allerbings nod) feie pip, lfriftensfrage erlebigt

werben. Ilbcr id) benP' bod), wenn mir bie 3*5

fd)id)te mit ber Seitfcbrift" — öorn, ber (UjemiPer

war, I?atte »or, eine ebemifebe ttTonatsfcbrift l?erau6s

5ttgeben — „gelingt, wirb fteb/e machen laffen. —
Uur ..."

äorn würbe febr ernft unb febwieg eine

tDeile.
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„ifinc bcfcenFlicbe weite hat iie unö 6a6 ift

tiefer verdammte IxnacFs, von oem ich oir tx-

$äblte."

„3m i
m

„Bitte mich nicht mifoimcrfteben, lieber Sehn

!

— 3* feh fclbftrerftanMicb oriiber meg; «her fic

Faun nicht drüber fortFommen, un6 bae ift öas

BeöcnFlicbe! 6a6 beigt: fo in einer gewiffen TPeife,

rerftebft bul £& ift 6a fo mos Sproöee, 6cbeuee

in ihr tPefen geFommen , fo ein gewiffee fto^es

un6 Fi$licbe8 tTIigtrauen. Unö ITlenfcb! Kerl! iDu

Fennft mich! Hiebt* mos mir }'o im (Srunö meiner

<3eele $uttnöer mar'! Hichte, mos ich aufrichtiger

unö unerbittlicher b»*j3te!"

,,(Db!" machte 6er JDoFtor un6 $udrte umrnfc

Fürlicb sufammen.

„WizV. — Ha!" machte ^orn un6 öann fuhr

er fort: „ ITiiiätrauen ! (Tb man's gegen ftch fclbft

bat ober gegen Unfern! — %& unö io eine ges

wifje öelbftv»eracbtung, fo ein ftillce Bohren uno

Wühlen 5im>cilcn ! — 2lb, batt' ich öcn »junö vor

mir: ich Fonnt' ihn ja irohl auf 'm SlccF über'n

Rauten febiegen! — 5o eine — Kanaille! \"

Ter oorn mar £orn rot gerooröen bie in öie

^aarmurscln.

„Uno 006: öae furcht' ich! — iDas Faun

iDifferensen 5ixnfcben uns bringen ! — Bie jc§t gebt

ja allee gut: aber . . ."

^orn ftierte r>or ftcb hin.
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,3a, bas ift 'ne bebenflicbe, 'ne febr bebenf;

liebe 6acbe!"

„^Derentwegen fit ja aber wobl gerade reebt 51t

llnfcreinem gebort/' fagte 6er SDoFtor bitter. „Wir
baben ja alle mebr 06er weniger fo unferen B.nicE

!

— 6ieb, wobin bu willft! — tPir ! — 3eber bat

feinen Pfcrbefuß, ber's ibm bei btn guten beuten

unb ftttlicben Uormalpbiliftern rerbirbt. THellcicbt,

ba0 wir gerabe vermöge biefes UnicEee bas VTTilieit

für bm bereinigen ,Ubermenfcbcn' abgeben. —
THcUetcbt, ba$ man, wenn nnfre (Bebeine fpdter

mal ati« irgenb einer ifrbfcbicbt auegebubbelt werben,

man bas betreffenbe os intermaxillare an uns

finbet, bae ben Übergang bc5eicbnet. — tPir Uolenic

Don — Sertigen, bie bie Uulturentwidrlung nacb=

gerabe an ben betreffenben Raub gebrdngelt bat!

tt?ir mit unferen neuen fpanifeben @cbl6ffern, mit

unferem äobenluftflima, mit unferen neuen Heroen,

wir mit unferer — neuen groblicbBeit !"

„2tb, QXuactl — Komm: trinFen wir noeb

einen !" retirierte >^orn mit einem Fraufen (Beficbt.

2Das VHorgen3wielid)t lag in ben ©tragen, als

ber SDoftor wieber in feiner „*Dracbenboble" an:

langte.

1(ber er »ermoebte noeb niebt, ftcb 3U Bett 31t

legen, i£r fteefte bie £ampe an, fetjte, um feine
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Herren nnb (BcbanFen jttr Rftifon 511 bringen/ feine

©bagpfeife in Branb , Framtc fein Cagebncb an6

bem »cFrctar nnb warf ft'cb in btn 6effcl.

i£r blätterte, bie er eine ötelle fanb , bie

folgenbermaßen lautete: „"Rennt' ich bas Kdfonnieren

loe werben wie £orn! — 3cb grüble, fpintiftere

itnb bin trieber in ber beften (Bcfabr, in bie Hege

ber alten Spinne flTetapbvftiF 511 geraten, nnb er

ift praFtifcb wie ein 3?anPee, Fing nnb fcblicbcFunbig

wie ein (Sriecbe nnb ber „itoXv/araq 'Odvooevc", nnb

bennoeb ber anftdnbigfte, gerabefte nnb wabrbaftigfte

unb vov allen fingen natitrlicbftc tTTcnfcb, ben icb

je Fennen gelernt. XPenn 25iemarcF ber uorbilblicbc

tTtann imferes octtaltcrs ift, fo ift #orn gatt5 nach

biefem 3*>eal, KealpelitiFcr, „ebrlicber tTIaFler",

immer mit offenen Karten fpiclcnb unb boeb feinee

Vorteiles fteber. <3o paßt er in bie tPclt nnb ift

ber gefnnbefte Vtlenfcb, ben man fieb vorftellen Fann.

jfncrgifcb, betriebfam, jiclficber, immer Flar nnb

febarf im 2Utgc baltenb, mae er will unb unbeirrt

branf I06 gebenb. Unb babei boeb nicht ebne ein

folibee nnb, man Fann wobl fagen, altväterlich

reebtfebaffence 6entimcnt. 21 ber obne jebe 6cnti=

mentalitdt. Wen er 511m Scinb bat, mag ftcb in

2lcbt nebmen, nnb fein Seinb ift jeber ,fd)lecbte

Uerl» nnb ,nn fiebere Rantoniff. — jfr ift niebt

minber .fertig' unb obne bae, wae man ,3beale'

nennt, als icb : aber fein Vorteil unb fein Uberwert

:

er bat fefte, fiebere nnb praFtifcbe Prinsipien, von
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facbenmenfcb, obnc jebes Porurteil, im benFbarften

(Brabe frei r>on all unb jeber ,llberlieferung' relis

giofer oöer fo3ialer ober fonft einer XTfttur ; ba# er

geborener IPeltftabtmcnfcb, mag ibm bierbei roobl

von Pornberein 511m Porteil gereicht baben. tPir

Pror>in$ler FranFcln an allen moglicben fpirituas

liftifcben öebnfücbten uno 2ltarnemen ; ba& Fennt

er gar nicbt. Bei allebem aber bat er nicbte von

öem rübcn unb gottuergeffen s nücbternen Plebejer?

tum, bae unferen beutigen Cbatfacbenmenfcben unb

modernen Srcigciftlcrn vielfacb anhaftet. i£r ift

Cöentleman innen unb ernten; »oller ttluttenvitj,

anftdnbig, fauber bis in Me geringften 2Cuj3erlicb=

Feiten bincin, fenftbel nnb feinnerrüg, ein intimer

B.enner unb Perebrer jeber @cbonbeit. Wtnn ibn

bas £eben jemals rerniebten follte, fo wirb er ft'cber

nicbt an biefem ^crenfabbatb stvifeben 2lltem unb

Heuern Faputt geben, i^on bem icb abne, ba$ er

mir über Fur5 ober lang bae (BenicE breeben wirb.

2lber fein praFtifcber ^nftinft tvirb feinen TPagemut

unb feine RübrigFcit, bie in praFtifcbcn JDingen t>or

Feinem ^inbernis $urucffdn'cct't, nie im Stieb laJTen.

Bei allem bat er bie XTaivetat eines gefunben lieree,

unb ba fo gar niebte 6cbwerblütigee unb ^aftenbee

in ibm ift, .guter Onser' ber er ift unb immer
mit einem fieberen unb gtfunbtn Sinn für bae

reebte ITtaaß, fo wirb er, wtnn ibm fonft nid?t6

$uft6|3t, in VUetbufalems 3«bre Fommen. £an$
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jum tTlyftifd)en bat er Feinen; unb bod) ift er

nicht obne einen tiefen Sinn für öas große U>unbcr=

bare, für öas einzige Problem. tITit allen biefen

ifigcnfcbaftcn eines ftarFen un6 gefunben CbaraFters

ift er in einem boben (Braoe fnggeftiv>er tTIenfcb."

Älfo ein tHuftermcnfcb vorn tPirbel bie 5ur

»oble ! oaebte ber JDoFtor, fcblng bae Bncb 511, warf

ee bei «Seite nnö fdmitt ft'di felbft ein b^ntifebee

(Beftcbt.

JDen Uopf 5tvifcbcn 6en Sauften, grimmte er

r»or ficb bin.

£acberlicb ! £>as 3bealbilö, ba& er bei geseiebnet,

war ja gerabe5U pueril! . . .

3rgenö ein febwannerifeber töymnaiiaft tonnte

triebt überfpannter fein! —
Wollte er ficb'e mal geftebn, offen nnb ebrlid),

wae bae alles bebeutete 5 3m legten (Brunbe niebte

anberee, als oa0 er ftdt über einen beimlicben 2ln=

tagoniemue binwegtaufd)cn wollte, ber 5tvifcben

ibm unb £om beftanb ! — '2lber allerbings : fotnel

ftanb feft, für ben ^orn 5n nait», 5n gerabc nnb

eine riel 511 froblicbe , unbeFümmerte , lebens?

frenbige nnb — ftarFe Hatnr war. — i£ine beimlicbe

nnb uerrtntnberlicbe (Begnerfdiaft , bie lebiglicb er

gegen £ovn »erfpürte, nnb bie aus bem Bewu0tfein

feinee fcbtvdcberen unb uerswiefteren (LbaraFtere ftcb

berleitete.

(Beborte er 5U biefen 5weifelbaften Uunben,

bie voller Hobfprücbe gegen Rubere ftnb, an betten

3ol;anncö Schlaf, £>as öritte Keid?. 4
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fte innerlich felbft $weifeln, ober von denen fte

heimlich ic unb fo tüel fcgleicb wieder in 2tb5ug

bringen, die ftcb mit ihnen einen eigenen tPert

t>orfpiegeln, r>on dem fte ftcb nur 511 gut bewußt

find, daß er ihucn nie und nimmer beiwohnt?

ifr erfcbraP. — TtHeder einmal fing er alfo

an, ftcb, ntit diefem alten, wunderlichen Zweifel an

btv SUtfricbtigFcit feiner Sreundfcbaft 51t ^orn 511

martern! —
jfr hatte ftcb nun 5war im allgemeinen mit

diefem Zweifel dabin abgefunden, daß er im (Brunde

nichts bedeute, als eine nen>6fe (BrillenbaftigFeit

;

aber es war fo qualroll, ftcb immer wieder gegen

diefe (Brillen und ifinbildungen rechtfertigen 51t

muffen. — Unb was hatte es 511 bedeuten, daß fte

gerade beute, nacb diefer Sufammcnrunft , mit \'o

ungewöhnlich peinigender 6tdrFe ftcb wieder ein?

fteUtcn? Beneidete er £orn etwa um diefe (Plgal

War es der ftarFe, tiefe ifindnnf, den fte auf ihn

ausgeübt? Und — liebte er; fte ttxvall . . .

lfr geriet in einen unerträglichen Sufttmd;

fühlte ftcb plö$licb fo fchlaff, fo müd', fo fad, fo

unfagbar 5crfafert . . .

<D Feinheit! Klarheit! Und votnn das fcbließlicb

nichts anderes heißen und bedeuten wollte, als das

nötige tttaß r>on — Borniertheit! — THelleicbt

war fte die ga^e, allerdings, ach! wie beneidcns=

werte lugend des guten Conrad?

jfr mußte Idcbeln. Wie er {>oxn mit einem
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tfialc liebte, wenn er fieb il?n fo »orftcllte! —
Ungefähr wie ein Pater feinen gefunden, frifeben

Suben, an 6emer, gerafce wegen einer urwücbfigen un6

naiven Kuppigrat feine herjhaftc Sreu6e hat, fomel

tferdruß fic ihm fonft auch wicöcr bereiten mag . .

.

2tcb wael ^Dummheiten! — Schlapp! Sertig!

Sntfch! —
jfr mühte ftch in 6ie £6he 11116 fcbleppte ftch

mit febweren Süßen 511m Senfter hin.

JDraußcn hatte ftd> ein Sturm aufgemacht, un6

fanfte 6urcb 6ie Straße. 3uftinFtw 50g ihn 6er

frifebe, lebendige Orm an.

tx riß 6en Senfterflügel auf, haFtc ihn feft

und legte ftch hinaus.

JDer ftarFe £uft$ug, 6er an feinem (Beftcbt

t>orübcrbraufte nn6 6ie feuchten ^Dachpfannen trccf=

netc, von 6enen über nacht 6er Schnee abgefcbmolscn

war, that ihm gut.

Unten auf 6er Straße rumpelte eine fpäte

JDrofcbFe; allee war fonft ftill un6 tot. JDunFel

un6 oöc ftarrten 6ie »ielen Scnfterräeredre. XTur

6ie Spaßen begannen leife 511 5irpen. Berlin

fcblummcrte noch, hier in 6iefem r»erftecften tEHnFcl.

XTur 6er laue, feuchte Srühlingsfturm hatte

fein tiefen, fchlug hier un6 6a ein Senfter, Happertc

in 6en JDacbsiegeln , fang, jauchzte un6 winfelte

in löchern, Spalten un6 tPinfeln, um ifcEen herum,

in 6iefer SrühmorgeneinfamFeit wie mit hundert

heimlichen (Beiftcrftimmen.

4*
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(Dben in btn £oben aber übte er feine freiere

(Beroalt. 5Da ballte er (Bcwolf unb 30g ee in ges

waltigen, roeijäen Streifen unb Bäumen über bas>

blaffe, erroacbenbc Blau bee UTorgenbimmele, unb

türmte ee im (Dftcn wie riefige Cbore, $tt>ifcben

bmtn bit 2lbnung unbeFannter £icbtreuiere fcbim=

merte.

2Das r>rdd)tige ^immelöbilö 50g ibn an, unb er

rvanbte ben BlicE feinen erglübenben Sarbenfpielen

3U, bie ben ft'egreicben (5lan3 eines fcbcmen Cages

»erFüubeten.

txn tiefes, ber3baftes (Bahnen machte ibm bie

Bruft frei ; unb bann fann er mit freierem £fm
in biefen fernen, fernen (Blan5 binein, $tt?ifcben

biefen majeftatifeben, von ben rofigen Siebtem ber

VUcrgenrote )anft angeglübten tPolFenmafien.

*Die fernen, freieren £anber — jenfeits ! . . .

3enfeits! . . .

i£s froftelte ibn.

ifr gabnte, febmig bete Sanfter 5U, nabm Brom;

Pali unb begab fieb 5U Bett . . ,

tPcnn er ft'cb btn Kopf an feinem 3ohanni6;

epangelium unb feiner 'JlpoFalypfe binreiebenb tvirr
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gclcfcn, pflegte ccr ^Cc'Ftor ncucrbings bei feiner

Srcunbfcbaft bcrum$ulicgcn.

Einige läge nach, feinem erften Sufammen*

treffen mit (Plga trieb es ibn nach, bem TPcften.

3n 6er Bülowftrajijc Flomm er bic fünf treppen 3U

feinem Srcunb 2eii, ben ITialer, hinauf ; eine liebe, gute

Seele r>cn Ucrl, blutarm, aber immer beiteren (ßemütee

unb von utwcrwüftlicbem Pcrtraucn auf bie SuFunft.

ifr traf ibn in feinem Fahlen Atelier vov einem

ricft'gcn .ScbinFcn', ber auf bic bicsjdbrige %u$>z

ftcllung follte unb von btm 3of* ftcb viel ifffeFt

uerfpracb. ifin Arbeiter, ber «Eotenwacbe halt bei

feinem »erftorbenen treibe, ifin binldnglicb ab?

genutjtce Sujet bee Haturaliömue. 2(ber bie Haupts

fache war biefee grelle Srüblingemorgenlicbt, bas

bie armfclige ^offpclunFc, ben übernächtigen Htann

nnb bae tote Weib in feine Harmonie aufnehmen follte.

JCcr Flcinc ausgehungerte Uerl von 3oft mit

feinen großen, braunen Blitjcaugen war $euer unb

Slammc, beFlamicrte, mit ber Sbßgpfeife in ber £.uft

bcrumfucbtelnb, unb beraufebte ftcb in Hoffnungen.

£er iDoFtor batte ftcb eine digarette ange^ünbet

unb borte ibm, mit Fnunmcm BucEel auf einem

Selbfcbcmclcben bocFcnb, 51t.

„'Heb, treibt bul ifs ift eigentlich fo furchtbar

ncbenfäcblicb Silber 51t malen!" machte er plo§licb

mit einer gan5 müben unb heiferen Stimme unb

rieb fieb über bic Stirn, eine d5efte, bie er ftcb in

ber legten Seit immer mehr angewohnt hätte.



54

M na\ bu baft 'ne 2lbnung!"

%oft fuhr empört von feiner Staffelei gegen

ibn frernm.

„JDas Heben ift bie ^auptfacbe!" fagte Hiefegang

unb acb$te.

„Via, uno Heben beißt meines tDiffens Silber

malen! 6ela!" entfdneb 3oft. „Unb bann freilieb

ror allen SDingen — anbringen V
t,x lad)te fein froblicbftee Sigcunerlacbcn.

„(Bott fegne bieb ! 3a!"

2Der JDoFtor ftanb auf unb fdjleppte ft'cb 5ur

Staffelei bin.

„j£e wirb febon! tPunberfcbon ! — ^öffentlich

verfallt bir bie ISanbe niebt wieber btn Uobl. —
Tthtnberbar ! — £>ae febone , weiße fllorgenlicbt

!

JDas Simmer, bie Heicbc, ber gute ttlann, ba& $an$c,

liebe bißeben £Unb ein Spiel ber lieben Saiblinge*

morgenfonne! — Wit r>iel bas fagt!"

„Via, bod> 'n Ion! — Hieb?" lacbte 3oft unb

mufterte ftol3 feine Arbeit.

2lber ploßlid) befam ber SDoFtor, ber bie ttugen

niebt r»on bem Bilb gelafjen, Heben. Wieber einmal

padrte Um, biuterrucEs »on biefer Heinwanb ba,

biefe (Dffenbarung , biefe %btt , bie immer mebr

feine Seligfcit unb fein ferbangnie werben wollte.

„Unb boeb," fing er an, „wie alles, alles fo

wunberlicb fertig ift! — 5Diefes Hiebt ba: ift ba

niebt ettvae Heftes unb 2lbfcbließenbes erreiebt? —
jfs lobnt ft'cb ja gar niebt mebr 511 probu5ieren !"
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Jlbcr 6er 5DoFtor ließ fieb nicht unterbrechen.

„Hein bore! — 8age felbft: ee wirb ja halb

gar feine VTorwenbigFeit mehr geben 511 produzieren?

Ucine zwingende HotwenbigFeit, t>crftebft ön l JDenn

gcrabc bie Ömcbenben unb Sinbcnben, bie ifntbeefer

:

tt»ae bleibt eigentlich öenen noch 31t tfyunl"

„2lcb, bu (Bottdien ! — tttenfcbeneFinb ! 23ift Mi

»errutft?! — ^ahaba!"

3oft Frummte ftcb t>or dachen, prnftete unb

warbt rot wie ein gefottener Kummer.

2lber £iefegang ließ ftcb niebt beirren.

//3^ früher! wie noch, neue Sormen 511 finben

unb 5U entwickeln waren! 2lber alle Sormen unb

'iluebrucEemittcl ftnb uorhanben; fte Fonnen gar

nidit tnebr ubertroffen werben! — £0 ftnb fo gar

Feine neuen mebr benFbar. 'tfllee ift vorhanben.

JDie Ränfte ftnb am legten Siel, ein bev 3bent

titdt
!"

3oft ftanb ber Perftanb ftilt.

„%&, unb fie Fonnten nun vielleicht in eine

höhere !ftnheit einmünden," fuhr bev JDoFtor eifrig

fort. „@ie Fonnten vielleicht einen immanenten,

päbagogifcben 3n>edi allmählich erreicht haben:

nämlich bie lebendige, praFtifche HebeneFunft höherer

unb feinerer jnbiinbuen unb ihr bifferen5iertere6

ü5emütes unb Perftanbesleben. 6ie Fonnten in bie

lebenbige Prärie einer höheren unb gefteigerten

€ebenefunFtion cinnumben.
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£>ae Heben ! 3a, bae Heben ift bie ^auptfacbc 1

— 2lber 6a ftel>m wir t>or bem bunPlen &dtfel!"

fein (Beft'cbt nabm einen leibcnben, gequälten 2lues

brucE an, „JDa wublt fo ein unbeftimmtee Slbnen

von irgenb einem neuen Heben, irgend einer neuen

Hebeneprarie beut3utag in einem berum unb treibt

fo viel gute Heute l)in unb \)tx, unb fcblie0lid) bod)

nur in allerlei @a<fgaffen binein."

„3lcb GhiacE, ttlenfcb! £>ae fin6 fo rerrucfte

Pbilofopbicn!" entfcbieb Hfaft unb wandte ft'cb rcfolut

wieber feiner itinxcanb 5U. /

„(Berabe biefer SttiKcbt^mprefft'oniemue mit

feinem fo feltfam abfcblicgenbcn CbaraPter," fubr

ber SDoFtor fort, jfr war bietet» geworben unb feine

"Mugen glübten, „VTTan fann fagen: 2af)vl)uribcvtc

unb 3^bttaufenbc arbeiten an einem einigen, voll?

Pommenen (ßemälbe, bae eine tiefe, menfcblicbe 3beer

im legten (Brunbc bit Sormcl bee menfeblicben

SDafeine, moglicbft ibentifcb barftellen will iDtnn

bae wäre boeb wob,l bae intimfte unb »ornebmfte

Siel ber WTalerci. Unb wie »oltyebt ftd) biceS

JDer Pfablbauer fangt an, flüchtige Konturen auf

einen Kenntierfrtocben su Primeln: bie Seicbnung.

Spater Fommt man auf bie Sarbe, auf Hicbts unb

6cbattem>erteilung ; unb Umri0 unb 5eicbnungr

Sorm, Sarbe unb (tolorit entwickeln ft'cb 5U immer

größerer PollPommenbeit, bie fte nun neuerbinge

ale ein freice, wunberbar wecbfelnbce @piel »on

Hüft unb Hiebt crPannt unb bargeftcllt werben, ge*

/
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geben treiben in unb mir ihrem eigentlichsten

debcneclcmcnt. VPie abfcbliciknb, wie feltfam ab;

fcblicfknb biefc ifntrcicFlung ift! — (Tbcr ift eine

neue und rccfentlicbc brüber hinaus noch 511 benFcn?"

„<&n\ \" machte %oft unb $ttpfte nacbbenFlicb

an feiner SHcge. „"über bol mich 6er Ceufel! 3ft

mir febnuppe !"

ifr lachte unb befebrieb mit fetner Sbagpfeife

einen langen, forglofcn Bogen.

„JDic VHalcrci ift im rcefentlicben am $itl,"

fubr Jliefegang fort. „iSae £et$te un6 ^oebfte Fann

von ihr nun erreicht rcerben."

„«Cocb 'n TTort!" gloffiertc 3^ft „Unb (Sott;

fcibanF, mein öohu ! ifs giebt noch genug 311 tbun \"

„Unb rcie manches andere ift heut' nicht in

ähnlicher TPeife ,am Siel' l Unb biefcs ,$icl' l <Ca6

gro^c ,!fnblacben ber fertigen Wlenfcbbeir ! }Der Zu-
Funftsftaat' l iCas .golbene Zeitalter'? iCas .taufenb;

jabrige Kcich 1

? &at tPbitman recht mit feinen

3ubclrerfcn

:

„Katar uitft Vficnf* feilen nicht länger getrennt fein

!

£er walne Sctni (Bettes feil fi'c gon3 miteinander »ereinen !

3ahr, an &effen rücitgeeffneten n?ercn id? finge !

3«l?r ^ep erreichten oieles!"

„«cla! Ununl" machte 3oft. „3m übrigen,

Utcnfcb! jCae is ja jrabe$u unheimlich! tfenn 6'

im' uich halb iuifberft, trerb' ich bich rcirFlicb

bringenbft erfuchen muffen, bae> HoFal 51t rerlaffcn

!

5Das grenst ja an £aUborf!"
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„ifb!" ßiefegang 5uc£te 5ufammen. „(BefcbmacE;

los !"

,,%d) bitte!"

JDer JDoFtor ächzte unb fanP fcblaff auf fein

(3d)emeld)en $urücr\

tttit 3<?ft6 Arbeit war es nun aber für \)tntt

vorbei. JDer SDoftor ließ TDein bolen, fte raucr/ten

rufftfcfye (Ligaretten, unb 3^ft mußte plaudern unb

italienifcbe lieber 5ur Vfianöoline fingen, wahrend

JLiefegang am Senftcr ^ocftc in 6er »ollen Slut

öcs Pormittagslicfytes unb öie 2lusftd)t betrachtete.

JDenn es war ein fo fcboner unb großer BlicE aus

6er fogelfdjau die Qün$t Hänge öer 23ülowftra0e

hinauf, öie von VHenfcben unb Sab,r5cugen wimmelte

unb in b,unöert Sarben lachte . . .

iDa er nun mal tri öer KXat)t war, begab ftd)

öer 5DoPtor bann 51t VTTittag, nacböem er ftd) von

3oft getrennt, in ein ftoFal, öicbt bei öer Potsöamer

Brüdre, weil er ficber war, öort um öiefe Seit feinen

Sreunö d5ottbarö an$utreffen.

(Sottljarö war ein blonöer &iefe mit Uünftler?

lodren, 5U öencn natürlid) öer betreffenöe (talabrefer

unb Uaömantel geborten. €x fjatte in einem blaß?

bräunlichen (Beftcbt einen fd)6nen, Pleinen, roten

XPeibermunö mit etwas üppigen Hippen, um öie
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gewöhnlich ein ftiUcs Ocbeln lag; 11116 feine bunhU
blauen, Flaren 'Ztugcn blict'ten einen immer gleicbfam

mit einem bcfcbci6cnen un6 fanften, aber febr felbftbe?

wußten nno Fingen tt?oblwollcn an. Suweilcn Fonnten

n'c einen fcbwdrmerifdvrcrlorenen 'Zlnsbrud: annehmen.

Jliefegang »erFebrtc febr gern mit ihm. Bein

tiefen batte für ibn ettvas geraöesn magnetifcb £e=

rubigen6es, bae> feinen nnrubigen Herr»en wobltbat.

JDann aber gab es swifeben ibnen and) fo viele

BcrübrungspunFte. ttlit allem, wofür fein fonftiger

Umgang entweder Fein Verftänönie befaß, 06er über

bae )ie, wie ^orn, fpotteten, Fonnte 6er JDoFtor

gerade <Bottbar6 ftcb anvertrauen. jDenn wie ftcb

ein Flarer unb praFtifcber, ja matbematifeber T>erftan6

oft mit einer Anlage 5iir VMyftiP vertragt, fo aueb

bei (ßottbaro, 6er bei aller Anlage 5Utn Pbilofo?

pbieren ein tüchtiger Kaufmann war un6 ein Fleinee

»dterlicbcs Erbteil mit fo gutem (Sefcbid? angelegt

batte, 6aß er bereite 6aran 6enFen Fonnte in niebt

3U ferner 5cit ein mufiFalifcbes 3nftitut 51t er?

offnen.

5Deun er war ein vielbcfcbaftigter ITtuftFlebrer,

6er in 6er Ben6lerftraße, nach 6em Ciergartenrevier

5u, ein allerliebftee (Bartenbauscben bewohnte, 6ae

einem (Brimmfcben VHarcben entnommen, fo fübltc

es 6er JDoFtor, in 6en tiefen eines großen £au&z

parFee lag wie in einer orientalifeben Umgebung
aus ,<Laufen6 un6 einer Hacbt*. — Unter rieffgen,

alten Bäumen, swifdien 6cm £aub 6uuFlen Bufd);
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werFee b/ervor, leuchteten in 6icfcr füllen tt?eltabge=

fcbie6enbcit fmarag6belle (Brasfldcben mit prächtigen

Anlagen frem6ldn6ifcber Blumen. VCur mit einem

fernen Kaufeben 6rang bae en6lofe Heben Berlins

in 6iefe nur von Pogelftimmen un6 von 6em

TPiepcrn 6ee itaubee belebte Stille, te gab aber

auch Stun6en, wenn eine reebt reelle Srübjinge=

ober Sommerfonne febien, 06er in Flarcn, warmen

VTTon6nacbtcn , wo ft'cb bjer Fein £üftcben rührte

unb allee fo überir6ifcb traumhaft wie in einem

feinen, lauen 2Ctl?er rubte, in 6en ficb 6ie ftarPe,

Foftlicbc TX>ür5c 6er Blumcn6üfte mifebte, unb beflen

füge Stimme 6as Hie6 6er VTacbtigall war.

£icfegang liebte 6iefe Stun6en über llllee. ifr

faß 6ann mit <ßottl)axb in einer 2lrt Pleinen Salon,

in 6cm 6er Sreun6 feine BeFanntcn empfing, am
offenem Senftcr, un6 wenn fie niebt fcbweigen6 mits

cinan6cr in 6en nachmittags; o6er XTacbtfrie6en

6ee ParFee bjnausträumten, fo fpracben fie über

tttufiF, Religion, über tttyftiF un6 (Dccultiemue,

über UnfterblicbPeit un6 6ie legten JDingc, o6er über

tneemeriemiie un6 6ie „tDun6er 6er ^ypnofe" . .

.

5Der JDoFtor, 6er fcbließlicb von %o{t einen

Fur$en 2lbfcbie6 genommen, I?atte (Bottl?ar6 auf?

gefuebt, weil 6iefer Einfall über 6ae ifn6c 6er

ITTalerei, auf 6en ihn %o{ten$ Bil6 gebracht, ange?

fangen blatte, weitere (?5e6anFenFreife in ü?m 51t

Sieben, für 6ie 6er Fleine Vitaler Feinen Sinn befaß.

21 le fit miteinan6er gegeffen, wur6en fte eine,
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fieb oeu £.affee in ü5ottbar6s (Bartenbduecben felbft

511 brauen. iBottbaro nahm öcn JCcFtor nach feiner

cöcwcbnbeit unter oen Arm , uno )ie fpa5ierten,

cöottbaro, ber nie rauchte, mit feinem ftillen Hebeln,

öer iCoFtor ^ic beute wer weip wie rielfte (Ligarette

pajfcno, im liebtbaueu Debatten öerRaftanicn, oen Pro?

menaoenroeg am Kanal binab 6er BenMerftrape 511.

5>ie fpracben Pein Wort. VUit Feinem feiner

Sreunoe verftanö öer JDoFtor fo fdicn 511 febweigen,

als mit (Bottbaro. ife war 6ae rubige, reiche

Schweigen öerer, 6ie fieb Fennen uno rerfreben,

Ö06 febone, wobltbuenbe Schweigen 5wifcben 5tt>ei

Sreunöen, in 6cm oie Seele rubt, ftcb frieoigt uno

fammelt. — Wenn 6er JDoFtor vorbin, ale er ft'd-»

von 2?ft trennte, von einem brennenden Bedürfnis

faft gequält war, ftcb auS5ufprecben, fo batte er fieb

fogleidi beruhigt, ale er mit (Bottbarb 5itfammen;

getroffen, 'fr batte fofort 6as (Befübl gebabt, oap"

es niebt viel mebr 6enu ein (Befcbwdg \ein würbe,

xvtnn er laut unö mm gar mit oiefer immer etwas

Idrmenocn unb prdtett5iofen Sreuöe am JDialeFtifcben,

oie bei feldieu •^lusfpracb.cn fieb nur 5U gern einftellt,

über etwas fpracbe, über 6as ibre Seelen, fobalo ft'e

beieinanfccr waren, ftcb in einem ftillfcbweigenoen

i£inr>erftdnönis wußten.

i£s war itiefegang febr gut; un6 alle biefe

2bettn unb abfenoerlicben, oft perrerfen "Curvem

affeFtionen, oie ibn 5a jetjt Umtrieben, füllte er nun

mit einem VHal wie einen ftillen, fieberen Ueicbtum

;
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wie immer in (Bottbar66 XXafye, 6en 6er gleiche

innere £eftt$ nie beunruhigte unb aue feinem

ldd)eln6en (Bleicbgewicbt brachte. VLnb wie (Bottbar6

jc£t mit feiner barmonifdjen , rubigen (Befte ein

reilcbenftrauj3cben, 6ae er in 6er £anb hielt, jur

Hafe führte, 6a battc 6er jDoftor von 6iefer (Befte

l?er eine !fmpftn6ung, als ftreiebe ibm ein tHagne;

tifeur Un6e über 6ae (Beftcbt bin. —
Ättf 6em Slugel in 6em Fleinen 6alon, 6er

r-cllcr 6onncnge5itter unb blauen 6d)attenfpiele6

war, fan6 6er iDoftor ein paar graue £eftcbcn,

6ie er 5ur ^an6 nabm.

„Stanislaw Pr5yby65cw6Pi: SurPfycbologie 6es

3n6i»i6uums."

(Bottf>ar6, 6er ib,m, 6ic £anb letfe auf feine

»cbulter gelegt, sufah, fagte mit feiner ldcbeln6eu

Slüfterftimme, jc6c8 TPort betonen6:

„Chopin unb Uie^fcbc! — 33ldttre mal über

dbopin ! — £& xo'xxb 6icb intereffteren."

Un6 wdt>rcn6 er in 6en nebenraum ging, 6en

Uaffee 311 bereiten, las 6er SDoPtor:

„311 feiner Seele ttniröc alles 31« Selmfuc^t. — JC?d?

tiefe Sel;nfii*t tijcv'inß Ijat nichts gemein mit ber, feie gc--

funöen tfaturen baß gef.j fdnnellt unb lebensfähige !&eimc

in fcem trächtigen ffiutterfdjecü trägt, es ift aud) nid?t bic

Sefmfuctrt beß garatlniftra, öie in fennentrunfener £nt3Ü#ung

unbefannten (Bettern iljr efftatifdjes JlaufcfciEüoe 3uiaud73t —
ft'e ift gan3 eigener 2(rt. Sie fjat b\e fFleretifd?e §arbe 6er

Shiämie mit fcer transparenten ^aut, buxd) feie man baß feinfte

(fiedfcer bjnc<urd)fdnmmcm fielet, t>ie fdjlanfe (Beftalt mit ben
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länglichen (Bliebern, bie in ieber £ert>egung bie uunacfmtymlictje

<Bra3ic begencrierter 2(belßgcfcr;lecf;ter atmen und in ben 2(ugen

bie übergroße 3ntelligcn3, wie man fte bei Kinbern fiel;t, benen

ber IPolFomunb fein lange» fieben verfvridjt. — Sie ift bie

3itternbc ITcrvofität ber Überfeinen, eine beftänbige, fd?mer3:

l;afte ffrregbarfeit blofigelegtcr tDunbcn, etvigeo 3(nfd?tvemmcn

unb 3urü<fflutcn einer FranFI;aften Senftbilität, ein ftetee Uli:

befriebigtfein bc& Raffinement, bie ITiiibigFeit ber Überemvftnb;

litten, in bereu -.Huge bas Sonnenlicht nur vriematifd? gc;

brodjen unb bie ftarFen, l;artcn Sarben erft gleichmäßig <&-.

getont bjneingelangcn Fönncn. — Sic ift aber auef; tvieber

Jleibeufcfyaft, fte ift Krampf unb 3(gonie ber Tobesangft, Selbft;

fuidjt unb Serfallebrang, JDelirium unb ibiotifdjee 'hinträumen,

voo man vor ft'd? l;inftarrt, ol;ne irgenb ettvae 31t fel;en. XOo\)\

werben Hidjteinbrucfe empfangen, aber man erFennt fte nid?t

ale von außen Fommenb, man muß ft'd? erft beft'nncn, ivaö

geitte, ivao (Bcftern ift. — — *£ß giebt bann in ber ITiuftF

(tljovine eine Stimmung von gerabc3u ubenvältigenbcr tEirFung.

— £e ift ein „je ne sais quoi" von (ßcfül;l, bao bem einer

Befreiung äljnlid? ift, einem tiefen Slufatmen nad? ber JDyßvnoe,

es ift, als ob ft'd) eine feine, fv'tnngctvebige £aut von ber Seele

loelofte, es ift alo ob ein feiner ttebel am tycrbftlicf/en VTTorgen

von ben Selbem 3uriicftvid>c, ftd? langfam l;ebe, tveißen (ßae:

wolFen vergleid?bar, unb über bie auftvadjenbe, bamyfenbe,

reeißglirjernbe £anbfd?aft langfam bie Sonne mit il;rer Falten,

fFeytifdjen Klarheit aufginge."

Saft heftig febob er öie Brofcbürc bei 6eite.

tr batte fid) entfärbt, feine £anbt 3ittertcn nno ee

überlief ibn eine fliegenbe 2lngft.

tv trat 5itm offenen Senfter bin, in öie 8onne.

JDraujScn, biebt unter bem Senfter, flammte

mitten im liebtgrünen, jungen Kafcn ein braunes

Beet von gelben drocneblüten.
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jDer 2lnblid? locfte ein leifes, ftogenbes £acben

aus ibm beraue, 6a6 wie eiti umgefcblagenes Weinen

war, wie bie tDirhmg eines frifeben fiufougee in

eine bruetenbe »diwüle biuein.

3n biefem 2lugenblid:e fpurte er wieber auf

feiner 6cbulter bie £anb (Sottbarbe, ber lautlos

über ben Ceppicb ber «uf ibn $ugefcbritten war;

unb als er ftd) umwanbte, faf? er gerabe in bie

Üd)clnben, ftiUen 2lugcn bes Sreunbee, bie jetjt in

einem tiefen, feltfamen Blau bunFelten.

£)er JDoFtor atmete auf unb brücfte ibm mit

einem plofclidjen, wie banFbar* belieben 3mvule
bie £anb.

„Pa)3 auf!"

(Bottbarb l)Cittt fid) mit einer feiner weieben,

grasiofen Beilegungen r>on ibm abQtwanbt , ein

VTotenbcft bert>orge5ogen unb fegte ftcb nun in feinem

langen, bunPlen 6cbo|srod: an ben Slügel.

£inen llugenblict' fajä er noeb, ftill ftcb fammelnb;

bann fpielte er.

i£e war bie SiömollsPolonaife von £I?opim —
£>cr JDoFtor laufebte.

Wae (Bottbarb gab, war eine gan5 eigene unb

inbirnbueUe Interpretation, bie von ber tonvtn*

tionelien SluffajTung Cbopinfcber fttuftF buvävam

abwid) unb r>ieüeid?t gerabe besbalb, weil fte, mit

feinfter, fenft'belfter Süblung in ibr innerftee TPefen

»erfenft, auf niebts binaueging, als es mit einer

gleicbgeftimmten Seele treu 511 reprobu3ieren ; unb
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JTot'tor x>orbin gelcfcn, 51; einem gait5 eigenen unb

tiefen £cbcn enveefte.

„tPae ift Uranfbeit?" fragte 6er IDoFtor leifc,

als 6er Srcunö geenbet.

„Wa& ift UranPbeit *" wieberbolte (Sottbarb,

in6em er mit feinem olympifeben £dcbeln feine

breite, treibe, fleifcbige £<xnb betraditete, 6ic vor ibm

anf 6em j£benbol3fdm>ar5 bee Slügete rubte, mit

ibren langen, fein geformten Singern, 6ie wie aus

einem rapbaelifeben (Bemdlbc tt>aren.

2lber 6ae 6dnveigen, ba& nun 5wifcben 6en

Beiben berrfebte, entivict'clte feinen Ueicbtum niebt in

einem (Befprddi, bae> fieb in bialeftifcber TDecbfelfolge

fcbroerfdllig an bem S«6en ber £ogiF btnfpinnt, fonbern

feine Sülle biebtete ftdi 51t einer 2lrt von myftifcber

Ubapfobic, in ber (Bottbarb tHeifter 511 fein pflegte.

„JDcr £eibcnb = Unfdmlbige ! *Der 6cbulblo6=

Ueinc \" begann (Bottbarb leifc, jcbes VDort beutlicb

marficrenb nnb mit einem nacb innen geroenbeten

BlicFe verloren vor fidi binfebenb. „JDer — Uber=

flüffige ! SDer gefcblccbtsloe 5engenbe «Eitan ! — JDae

innerfte 5engcnbe £eben, bie Stimme ber d5enera=

tionen, )k formenb nnb ibnen (Befetje gebenb! —
<Sefdn<fe, tttenfeben nnb ibre Unltnr: bie Vibrationen

feiner Mmacbt! JDer öerapb unb £elb (Bottee i

JDie gro0e, beimlicbe, leibenbsfcbaffenbe Seele aller

Entwicklung ! £>er beimlicbe ©ebopfer r>on Wirten unb

Kulturen, ibre feinfte Blüte unb ibre 5ier ! — Wir
3öl;annes Schlaf, JDae dritte Heid>. 5
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Porten feine Belage un6 6ebnfud)t un6 feinen ntutn

— tPiüen ! JDie ntut, roer6en6e 6eele ! JDie neuen

Herren! Unö — 6er roer6en6e, neue Uorper? 5Der

ntut, große Rouer
,

tn>rorr>cr einer neuen Bultur unb

btv ntuc — inöhnouelle \ *Der roer6en6e Xltutl"

£v rvanbtt ftd) langfam gegen btn JDoftor um
unb fat? ibm mit ftillen, freun6licben 2lugen in'e

<3tfid)t.
c

„2111er Übergang ift £ei6en unb alter (Dffens

barungen unb Uätfel trädnig !" fagte £iefegang un6

niefte. (Lief un6 befreit atmete er auf, £>ie i£rs

Flarung un6 6er vertiefte 6inn 6er BranFbeit, 6ie

6er Sreunö mit feinen 6icbterifcb=feberifcben Worten

gegeben, tbat ibm roobl. £>enn alle BranFbeit ift

<3dml6 unb (D6ium; unb alle @dml6 will ifrlofung,

unb wart 6iefc ifrlofung aud) nur ifrFlarung unb

2(uf6ecfung eines immanenten ©innee, 6er 6unFel

511 ifinbciten leitet, in 6enen alles fieb erloft un6

frie6igt, allee !
—

Un6 er füblte febr roobl, 6a$ (E>ottbar6 feine

TPorte in einer feinen tDeife als einen perfonlidjen

Croft an ibn gerietet . . .

„ifinc Bulturcpocbe ift im Sterben," fubr <5ott=

bar6 fort, „aber 6er unfterblicbe (Beift all un6 je6er

Bultur, aller Bulturen un6 alles Gebens lei6et jwar,

aber Fann niebt fterben, nie! 6ein ifn6e ift fein

llnfang, ift nur 6a8 T>erfd)ei6en einer feiner ITIeta;

ftafen, 6as 5itgleid) 6er notwenöige, fcbicEfalbeftimmte

allmächtige tXHUe un6 JDrang nacb einer ntutn ift.
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Stimmen ,FranFer' 6ebnfucbt einee 6enfitit>en, bie

morgen bie 6pracbc einer mmn (Befunbfreit fein,

ober fte boeb, mit neuen unb befonberen (Befetjen

beftimmen nn6 bebingen werben \ — 80 wollen

wir (tb/Opin nebmen nn6 Seinesgleichen, ifin big;

eben anbere, bcnF' icb, ate ber gute, neitnmalFluge

£ombrofo." —
j£r febwieg eine TPeile.

„tDarte \"

j£r war plotjlicb aufgefprungen unb ging in

fein 1lrbcit65immer, eine 6cm er gleich banacb mit

einem Buch 5urücfFam.

„tüaupaffant ! — 3<*) will öir eine Stelle ane

bem ,*dOxW r>orlefen."

tPäbrenb er blätterte, erFÜrte er:

„jDer £orla, biefee (Befpenft ober btefe — Cltis

bilbung, r>on ber ber £elb ber CloreUc gepeinigt wirb."

Unb bann las er:

„VTTein Muge ift fo fd>wad>, fo unvcUfemmen, &aß es fclbft

ntd?t einmal fefte (Begenftdnee unterfdjei&cn fann, trenn fte nur

MirAftdjtig ft'nö wie (glas. Wenn eine große Syiegelfd?eibc

Cime Selag in meinem Wege ftel;t, fo ift mein unvellFommenee

2(uge fcaran fd>ulö, bafj icf; oagegen renne, wie ein im gimmer

verflogener Vogel ft'd? an öen Senfterfdjeiben fcen &ovf ein:

fteßt. Tau fenö JDinge tauften bas Oluge. Wae ift alfo £r;

ftaunlidjes fearan, trenn es einen netten ISiryer, ben bas S.\d)t

fcurdjftrabjt, nid?t erPennen fannj

£in neuce Wcfen. Warum nitfjt? SZs mußte ja femmen.

Warum feilten wir öie Seiten fein? Wir unterfdjeiöen bas

neue Wefen nicfyt, wir ernennen es nid?t, wie alle anderen,

fcie »or une gefdjaffen finfc, ein fad?, weil es r-eUfomtnener ift,

5*
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tveil fein Koryer feiner unö vollenöeter ift, als öer unfrige,

als itnfer fcr;tvacr;er £eib, öer öatjin vegetiert tvie eine Pflan3e;

ein Tier, unfer Äeib, öer ficr; mül;fam von 6er Suft nät;rt,

von (Bras unö Sleifcr;, eine animalifcr;e VTTafcr;ine, öen '.Rranf:

l;eiten 3ur 2$eute, Vcrftümmelungen, 6er Venvefung antyeinu

gegeben, fcfjledjt in's (Slcid?gert»id)t gefefct, lädjerlicr;, verrütft,

erftaunlid? fd?lecr;t gemalt, ein grobes, 3erbrecf;licr;e8 Werf,

nur öie Sfi33e 3U öem Wefen, öae rcirflicr; intelligent unö

fd?on tveröen fonnte. — Wir ft'nö fo wenig £eben>efen auf

6er Stxbe, von 6er Slufter biö 3iun tt!enfcf;en. Warum follte

nidjt ein neues entftet;en, nacr;öcm einmal 6ie perioöe vollenöet,

für öic „6ie iSntfretyuncj 6er 2(rtcn in langfamer Solge" djarafte;

riftifer; ift? Warum nicr;t eine Art mel;r! Warum foll eß

nidjt aud> Säume geben mit JUefenblumen, teuentenö un6

6uftenö über weite £anöffrec£cn ? Warum foll es feine anbeten

Elemente geben als §cucr, £uft, ittbe un6 WafferS !£s ft'nö

ibrer vier, nur vier, 6iefe tfäljrväter aller Tiefen. Wie arm--

felig! Warum ft'nö es nid?t vier3ig, vierl;unöett, viertaufenö!

Wie ift alles elcn6, öürftig, jammervoll auf 6iefcr £röc, tvie

fvarfam 3ttgemeffen, armfelig erfun&cn, vlumv gemacht. jEiefer

€iebrci3 am iElcfanten, am Slufjvfcrö, 6iefe <Slegan3 amKameel!

— 2(ber U)r tver&et fagen : 6er Schmetterling ift öoef; tvie

eine 23lume, öie 6a fliegt. 3er; aber träume von einem, 6er

groß fein müfite gleich, wie ljunöert Welten, mit Slugeln, 6cren

(Beftalt, Sdjontjcit unö §arbe icr; nid;t erflären fann, aber vor

mir fel;e. l£r eilt von 6tern 31« Stern, erquieft ft'e un6 er:

füllt ft'e mit jDuft öuref; 6en leichten S*lag feiner Slügel.

Unö 6ie Golfer 6ort oben fel;en ir/m ent3Ü<*t begeiftert nad>,

tvenn er vorüberfliegt. — Wen meine icr; öenn ? iSr ift es, er,

öer £,otla, 6er mid> quält, öcr micr; auf 6iefe ivab,nftunigcn

(Beöanfen bringt; er ftrjt in mir, er tvirö meine Seele; icto mufi

il;n toten."

(5ottl>ar6 Happte leife unb bebaebtfam 5U

unb fdjwieg.
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fticfcgang fticrrc ibn dtu £>icfc gansc Vorlcfung

hatte ihn fo tief uno fcltfam berührt. Wie eine

Suggeftion war es gewefen, oie etwas JDunfles

uno tlnbcftimmtee in ibm lebenoig machte.

Wa& hatte (Bottbaro bamit gemeint? . . .

„JDic Scrtigen ! JDic aquae dormientes", fagte

oiefer plötzlich, oie £änöc im (BenicE gefaltet un6

gegen otc JDcct'c blicEcno, „unb bie nimmer muöen

S6bne (BottsSatane, 6ie — "Reuen, fertig, in ibnen

neue Breife $u sieben
!"

ffiyftifcb unb Icife batte er oiefe Worte ge;

fproeben, wie aus geheimen, unteriroifeben (Bebanhm

gangen beraue.

Un6 oann fing er plötzlich an, mit einem jaben

Umfcbwung feiner Stimmung, in feinem gewohnten,

behaglichen SaWtfcb — er war ein geborener £eips

5iger ane gntcr Samilie — von alltäglichen ^Dingen

5U reoen . . .

Uacböcm £iefcgang fieb von (Bottbarö r>erab?

fdricoet, battc er fieb nod) lange untergetrieben, bie

er in fpater VTacbt wieder feiner „JDracbenboble"

5uwan6crte.

2Us er in feine Straße einbog, oie menfcbenleer

unb öunFel nur von 3wei, örei £aterncn beleuchtet

war, ftu^te er.

jfinige Schritte vor fieb ber fab er eine nicö?
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liebe, junge, auffallenb febon gewachsene tDeibeperfon,

bie ft'cb mit einer rogelartigen , nervofen (Bangart

biebt an 6er grauen ttlaffe der (Bebdube binbewegte.

Sic hatte ein hellgelbes ^aefett über einem bunflen

ftleib, unb unter einem fcbwar5en Silsbutcben wirrten

ftcb ihr bie £aare bid)t unb protuberansenartig um
6ae !R6pfcben herum.

Sie waren blonb, mit einem Stich in'6 Kot;

liebe, unb wenn man fit auflofte, fo reid)ten fte ibr

bis auf 6ie ScbenFel herunter. — Unb natürlich

hatte fte bie *>mbe wieber in bie 3**ct?ettafcben ge=

pfropft. —
5Die tttobelMJTarie ! . . .

JDer JDoPtor war überrafebt. JDenn feit gut

brchnertel 3ctl)x war fte ibm gdn3licb aus btm (Be?

ftcbtsFrcis gekommen.

ifr befcbleunigte feine Schritte unb holte fit ein.

(Bott, wie fah fte aus ! — 3fae Uletbung war

jertnittert unb abgetragen, unb ihr bübfebee (Be=

ftcbtel fah blaß unb rerwüftet aus. Uur bie fingen

hatte fte noch. (Broße, rehbraune, naivt Utabcbens

äugen. tDunberbare 2(ugen ! — Um?erwüftlicb un?

fcbulbig unb wie erfcbredlte, in einem Staunen ers

ftarrte ^ellfeherangen in einem allerliebften, frechen,

fehnippifeben (Baffenjungcngeftcbt, fo recht ein Berliner

(Beftcbt. — Wegen biefer UuQtn unb wegen ihres

langen, prächtigen ^aaree unb ihree wunberbar

ebenmäßigen Uorpercbene hatte er fte gern, unb um
ihrce feb lagfertigen tTtutterwi^es willen, jwifeben
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bcm fte es manchmal mit fo wunbcrlicben lfinfdllen

hatte, ifinfdlle, bie ihr niemanb jugetraut b^tte,

bie oft etwas gcra6c5ii rerblüffcnb JDiabolifcbes baben

Pennten, unb bie irgenb ein 0pirit in foleben 2(ugen=

Mieten ans ibr beraitS3iirebcn febien.

£>ie ffiobelUTlarie !
—

„£>u1! — 'Jlbcr bas is mal jefebeibt von bir!

— Un' jetjt Pannft bn mieb aneb gleicb mit 'naufz

nebmen un y mir »or allen SDingen mal erft was
Pernünft'gcs $n effen jeben ; benn, benFc ! feit brei

tPocben bab' icb Fein' warmen £6ffelftiel in' £eib!"

tCirflieb ! Sie jittertc wie i£spenlaub nnb Ponnte

Fanm fpreeben. 3m übrigen batte fte, fein ifins

verftdnbnis als felbftverftdnblicb t>orausfet$cnb, ibm

in alter PertranlicbFeit bie fianb bnreb ben Urm
gefeboben nnb trippelte nnn neben ibm ber.

„i£s gebt bir fcblecbt?" fragte er noeb gan$

»erbittet nnb boeb erfreut, jetjt niebt in feinen »ier

Pfablcn mit ftcb allein fein 51t muffen.

„@acbe, mein 6obn! — llber naebber! naebber!

naebber!"

6obalb fte in feinem 2lrbeitS5immer waren,

warf fte 3acFett nnb £ut ab, 50g ftcb bm ScbauPel=

ftubl an btn (Dfen unb warf ftcb binein, obne ftcb

für's erfte weiter nm btn JDoPtor ju beFümmern.

JDer batte in3wifcben eilfertig £id)t gemaebt,

btnn im BriefPaften batte er eine Karte £orns ge?

funben, bie er mit einer £aft überlas, über bie er

ftcb verwunberte nnb niebt weniger barüber, ba$
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ftch eine Unruhe von lagen plötzlich in ihm $u

befric6igcn febicu.

j£s war eine j£iitla6ung 511 einem Sufammcn;

treffen morgen 'Jlbcnö in 6emfclbcn TPeinloFal, in

6em fte neulich 2lben6 gefpeift.

2lber fcltfam un6 fo gait5 im ttH6erfprucb $u

6em launigen un6 6erb;burfcbiFofen Stil 6er ifins

[a6ttng, fab er jct}t mit beinahe plaftifcber JDetttlicbFeit

*^orn uno (Dlga in jener Situation in 6er VTifche

6es £oFals neulich, wahrcn6 jener bänglichen Paufe.

Uno, es ourcbfubr ihn mit einem fchmerslichen ifr?

ftaumn: fte hatten fo etwas apartes, $rem6es, Um
gewöhnliches in ihrem tPefcn, etwas gehalten 11116

vornehm £efrcm6etes, 6as )"ie auf 6as innigfte

miteinaii6er DcrFmipfte, wie eine Slrt ftillfchweigen6cn

dorpsgeiftes gegen ein iflemcnt, 6as ftch frem6

un6 ftoren6 in ihre ftreife gc6rangt. Un6 bcfon6ers

fehien ihm ^orn ein 6urchaus 2ln6erer gewor6en

5U fein, fo weit entrueft, fo — frem6. — ifs fing

an, ihn unruhig 51t machen. tDic Farn er 6enn nur

6arauf? Was hatte 6as nur 511 be6euten$ Suhlte

ein unterbewußtes, feineres J6mpftn6en eine nahen6e

£ntfrem6ung 5wifcben ihm un6 ^orn, 6ie irgcn6

welche Umftän6e fchon feit lange vorbereitet Ratten l

3n6effen, was in aller tDelt follten 6enn 6as nur

für Umft&nöe fein ? U116 was machte ihm ^orn nur

mit einem ttlal fo feltfam — problematifcb l &attt

ftch in jenem fon6erbaren 'tfugenblicF in 6er Vlifche

6a irgen6 etwas jwifchen ihnen ereignet 11116 »or?
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bereitet, Neffen ft'e ft'cb nicht im entfernteren bewußt

waren? Was war ba& denn nur für ein feltfamer

2lugenbli<f gewefen? . . .

„Ha, mein Kleiner \ VPillft du nun die anders

ordentliche 3ütc haben?"

„Ädj fo!"

i£r hatte öie gute tttarie gan3 r>ergeffen. —
VTacbdcm fit ft'cb gehörig fatt gegeben und nnn

mit einem Fleinen Schwippe, eine Cigarettc 3ierlicb

5Wifcbcn den Singern, wieder im ScbauFelftubl lag,

er5«I?ltc ihm dae tPefen ein gansee Abenteuer und

3war ein reebtfebaffenes . .

2üfo ft'e hätte ftcb in$wifcben von irgend einem

(ßentleman von reichem Raufmannefobn nach Bonbon

entführen laffcn. (Blattende (Loilettcn, ein lururiofee

'Jlpartcment im TDcftend, ifquipage, ,fcbncidige'

Spasierfabrten im (Breen;, -äyde^ParF und Uenftngton

(Barden, I?6d>ft amüfante Hdcbte in Crafalgar Square

und c£^arings(tro0. SDann hatte er fte fttjen laffen,

und ft'e hatte all' die ^errlicbFeiten mit einem Higger,

dem «Ebürftcbcr eines JLbcatere von Crafalgar Square,

durebgebraebt, ben ft'e in ihr ^er3 gefcbloffeu. i£in fo

wunderbar cboFoladcnbrauner Burfcbe mit fo weißen

5ahnen und dunFlen Blit$eaugen!— Slber ale allee „in

die Binfcn" war, hatte auch 3intsBoy ba& Weite

gefuebt. JDann eine dunFc Periode, wahrend welcher

fte (Belegcnheit gehabt, London bei nacht gründlich

unb auegiebig Fennen 511 lernen. 2Da waren alte

Ferren, die mit jungen Soldaten, die für ein Pfund



74

«Sterling fcbon ein Übriges 51t tfrun bereit waren,

fd)6nen, ftrammen, rotbdcfigen 3ungene, Pcrljdltniffc

anFnäpfen, unb wei0 oer Ceufel, wae noeb, alles

fiir Raritäten ! — ifiner öiefer bejahrten (ßentlemen

fratte fid) bann aud) itjrer angenommen; er fratte

fte eingemietet unb wieber einigermaßen equipiert.

Slber bann fratte fit vox »ier Wodien ba& ^eimweb.

nacb, Berlin gepacEt, unb fte war 6em alten

Stümper Knall unb Sali öurebgegangen. 3«, unb nun
war fte btnn vor 6er £anb wieoer mal — blanP . . .

2lber wie \ (Db er ib,r fo einen Unternehmungen

geift wol?l sugetraut Ijatte I feblog fic mit einer %xt

von blaftertem 6elbftbewu0tfcin unb reiebte ihm
ba& (Blae Inn.

i£r lachte und fing an, mit il?r 5U trinFen.

3ftr frübfebee (BafTenjungengeftcfytcfyen ftrabjte

von bem genoffenen tDeine unb iljre prachtvollen

2tugen leuchteten wie $wei Sterne.

Uidn mel?r btnhnl XXid)t btnhnl —
tx ging 5U \\)x bin, legte il?r ©en 2lrm um

oie 6d)ultern unb lofte il?r bas> £aax . . .

7.

£>iefee nntxxvaxtcu Sufammentreffcn mit btx

ITlooeÜ = ttTarie batte giefegang gut getrau. i£r
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hatte bie ttlaric rorbcrbanb mit bem Uotwenbigften

rerfeben, ibr auch perfprocben, weiter für ftc 511

forgen unb ein erneurer WrFebr mit bem bübfd)en

munteren VTiabel ftanb in 2lusficbt.

Stete hatte er gerabe ibr febr r>iel 511 banfen

gehabt. 3br göttlich golbener £cicbtü'nn, ben nichts

Vergangenes brücfte unb nichts Sufünftiges bange

machte, ibre forglofe Sigeunerfroblicbr'eit, bie nur in

ber (Gegenwart lebte, ibr gefunber tfiutterwitj, eine

freimütige ifbrlicbPeit, bie, fo bebeuFlicbe unb tolle

«Streiche iit auch hinter fich haben mochte, aus nichts

ein ^ebl machte nnb ftc eigentlich nie gemein werben

ließ : fte bitten ihm febon fo oft bie (Brillen r>er=

trieben unb rerfpracben ihm auch biesmal wieber

eine S^lge von fröhlichen lagen.

"2luf Spit^eben, bas muntcr;gclaffcne cScftcbtel

511 ihm aufgercct't, hatte \ic ihm einen flinPen '2lb=

fcbiebsPuß von ben flippen gcpict't unb war bic

•Xreppen binabgebufcht. £acbenb hatte er ihr nacb=

gefeben nnb gelaufcht, wie bas leichte unb 3ierliche

(Beraufcb ihrer Schritte fich in btn Slur hinunter

r»crlor, unb bann war er mit einem fröhlichen Pfeifen

in fein 2lrbeitS5immcr 5urücf?gegangen.

JCic weit offenen Senfter ließen eine linbc, frifche

Srüblingsluft herein, nnb ber gatt5e Kaum war
roll warmer Sonne.

i£r lachte.

WaeV. JDie ttlaric hatte ihn ja wohl folib

gemacht l
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Ee war ibm fe gut, fo glcicbmdgig. Unb

eigentlicb batte er £uft 511 arbeiten.

Vov fllonaten batte er eine tlTonograpbie über

Siebte angefangen; aber wer weiß wie lange nun

bie Arbeit niebt mebr ans bem 6cbubfacb geFommen

war !
—

Es trieb ibn, ftc jegt wieder beroorsubolen unb

er beFant ee mit einem ebrlicben (Dptimiemue, ba$

eö min mit biefen Bummeleien ber legten VOodicn

aufboren werbe, Er würbe ftcb in feinen tner

Pfdblen balten , würbe an feiner ttToncgrapbte

febreiben unb bie 2lbenbe mit ber WTarie »erbringen.

TDunbcrfcbcm ! PracbtsoU

!

fergnügt fteefte er ftcb feine treue 6bagpfeife

an f fegte ftcb an btn 6cbrcibtifcb unb 50g feinen

Siebte bcr»or.

Illfo ber „fttbjcFtwe ^bealiemue" !
—

2lbcr am ber Arbeit würbe ein felbftdnbiges

£>enFen baran bin.

5Die Entwicklung ber Pbilofopbtc — jDiefer

bebeutfame Sortfcbritt , ber bae Uantifcbe objeFtwe

„IDing an ftcb" in bie unergrünblicben Ciefen bee

„3*" unb ber SubjeFtwitdt »erlegt; ber bas ,,3d)"

311m Prin5ip maebt unb aus ibm allee übrige ab*

5uleiten fttebt! . . . JDiefer TPeg ber Entwicklung,

ber mit btm rorfebreitenben 3abrbunbert 51t btm

Einen unb Einsigen 6tirnere unb 51t bem fotwerdnen

3nbwibuali6mtt6 Hiegfcbee fübrt, aue btn dtber?

Flaren $6I?en bes reinen JDenFens 3U einer ntutn
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finnee; unb lebensfrobcn — Praris gelangen \vi\l, 511

6er neuen JCriebficbcrbcit einer neuen, barmonifeben

3"bir>ibualitdt. — JDae 3* als fcer unendliche Ureie

aller Realitäten : btc „Subftan$" ; unb bae 3cb als

eine beftimmte unb begren$te jfrfcbeinung in biefem um
enblicbenUreie: ba$ „2lcciben$", ba& „accibentelle3cb".

Unb biefee accibentelle 3<b \ JDiefee „bcfcbranr'tc"

unb „begren5te // 3nbun6uum

3

,3$ aber träume von einem , ber groß fein

müßte gleicb wie bimbert tPcltcn, mit $lügcln, bereu

(Beftalt, Scbcmbeit nnb Sarbe icb niebt erFldrcn Faun,

aber r>or mir febe. ifr eilt von Stern 5U Stern,

erquicEt fit unb erfüllt ffe mit SDuft bureb ben leichten

Scblag feiner Slügcl. Unb bie PolPer bort oben

feben ibm entsüdrt, begeiftert nacb, wenn er vorüber^

fliegt" Flang ee plotjlicb in feiner Seele auf.

jDiefeö accibentelle 3*« Sagen wir 5um Bcifpiel

ber 13ubbba ober ber (Lbriftue, ber Sobn, ber boeb mit

bem X^ater, bem Brabma, beut ifin unb Klient eine

unb ibentifcb ift. )Diefe8 3ubii>ibuum, bae 511 ber

XVUempfinbung feiner 3^entitat gelangt ift, bae

umfajTenbfte 3ubhnbuum. — JDiefer ifine, „grog

wie bunbert XPelten, von Stern 51t Stern eilenb,

fte erquidrenb nnb fte mit bem jDuft feines Slügels

fcblages erfüllenb."

£>a war sfr, ber £ine, £igene unb Befonbere, ber

ftcb über feine perfonlicbe Begren$tbeit binaue als

bas %\i unb ifine füblt unb wei0 . . .

Seine (BcbanFen begannen $u fpringen wie
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blifc,en6c TPcÜen, 6ie 6ocb alle ein un6 6erfelbe

•Strom eint.

ttrploglicb, erinnerte er fich an eine 3tnprefft'on,

6ie er vor ein paar TPochen gelegentlich einer nachts

liehen jfifcnbafmfahrt gehabt. i£r war nach Berlin

3urütfgefahren, un6 6er 3ug hatte 6ie 6trecEe 3wifcben

Brandenburg unb Pots6am paffiert. JDie Uacbt

war trüb unb bewolPt gewefen unb 6ocb nicht ohne

6ie Ahnung eines leifen, grauen unb fallen Siebtes,

das auf 6en cnölofen tPafferflacben 6er £ar>el un6

6er ^auelfeeen gelegen, tx hatte 6iefe £icbtftimmung

als einen Cag auf 6em 6aturn empfun6en. 2lber

es war fo eigenartig gewefen ; fchon gar nicht mehr
ein Vergleich, bereits mehr als eine poetifebe SiFtion,

fchon halb un6 halb fo etwas wie eine ^Uufion,

etwa wie ein erhabener nächtlicher Craum.

Xlun, es war eben nur 6ie £a»el in einer

trüben Uacht gewefen: aber hatte nicht 6ennoch

etwas in ihm, 6as großer un6 umfaffen6er als

fein Bewußtfein, etwas, 6as gleichfam Slügel breiten

Ponnte, für eine Pur3e Seitfpanne wirHich auf 6em
&atuvn gelebt, mit irgen6 einer 6un!len unbewußten

HeiblicbFcit, 6ie jenen Kegionen gemäß l Unb haben

bk (Craume un6 forftellungsrerFnüpfungen unferer

Phantafte nicht ihre ftrenge Uotwen6igFeit unb be*

6euten ein tPiffen, wohl wert, 6aß eine ntut tPiffens

fchaft ftcb feiner bemächtigt, $u wer weiß welcher Bes

reicherung un6 tCeiterbil6ung unferes Bewußt?

feins \
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Und nun wurde ce «Ifo doeb wieder nicbte mit

6er Arbeit. —
3n einer treibenden Unrubc, von einer bunFlcn

©ebnfuebt gcfyornt, fprang er auf und trat 3um
offnen Scnfter bin, mitten in die weisen, warmen

Ctcbtftromc bincin, die der fonnige Srüblingetag

bercinfcbicEtc.

ifr lebntc ftcb btnaue und blidrtc binauf in ben

unbewolFten 2ttber bincin, und laufcbte binab 5U

dem froblicben lebendigen Kaufeben der 6tra0e;

und wieder gerieten feine Heroen in diefe unfagbar

feine Senftbilitat, die wie eine neue (5nadc war

und ibn doeb auch wieder mit einem fcltfamen

©cbauer peinigte.

(Db ce ratlicb war, diefem 5uftand mit BromFali

und ttlorpbium auf den £cib 511 rücEen?

ifr »erfuebte ee wobt, aber doeb fübrte ibn ein

fonberbaree Vertrauen auf irgend eine mm, er?

weitertc i£lafti5itat feiner XXtxvtn immer wieder in

diefe 5uftande binein, die fo reieb an taufend neuen

TDonnen, die ibm gleicbfam Schleier von taufend

frifeben, lacbenden iebenegutern binwegnabmen.

Was beißt Uranfbeit? 'ZlUee bedeutet (Bleich?

gewiebtefmn ; und mochte diefer (Bleicbgewicbtefinn

fid) noeb r»on diefer einfturmenden Sülle neufter und

eigenfter i£indrü<fe, ob t>on ,innen' oder .außen'

Fommend, irritiert fühlen, war ee niebt denFbar,

b&# er ftcb dennoeb aufreebt erbielt und ftcb an diefe

mm bereicherte (Befübtewelt gewohnte?
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XVae be6eutetc 6ae nur alles

!

£e> war etwa wie eine neue ungewöhnliche

Jtcbene6imenfion , in 6ie 6ae £eben einen großen

Pro$entfaß 6er heutigen ,ncn>6fen ttTenfd)l)eit' orangen

will. XTian Ponnte »icUeicbt fagen: 5undcb,ft tvar,

ftüi^e was ftü^en will, eine 6pl)dre uberrei$ter

Xleruofttdt, einer dufkrftcn Blafirtfjeit 51t paffteren,

eine dußerfte Blafirtb, eit , ein intellePtueller <£>kx&

Suftano! aber einer, 6cr 6ann fd)lie#lid) auch, 6es

Pefftmiemue nnb 6er 6Pepft6 über6rüfftg ivir6.

Un6 l)ier Ponnte er nun iüelleid)t umfd)lagen in

einen gatt5 neuen un6 eigenartigen S>eelen5uftan6,

tTtan Ponnte ftd) »ielleicbt 6ie tUoglicfyPeit uorftcllen,

6a0 infolge irgen6 welcher offenbaren o6er geheimen

pfyd)opI?j>fifd)en Nötigungen 6ie Hatur 6iefc dußerfte

23laft'crtl)eit ertragt, 6a0 man ft'e mit irgeu6 einer

gel?eimni6Dollen THtalitdt uber6auert un6 ba# man
6ann in einem gans neuen un6 eigenen 3uftan6

ift THelfdltigfte, 6ifferen5iertefte Unraft un6 (Segens

fd£lid)Peit 6ee SDenFens nnb SütHene, 6ie ftd) felbft

5u ertragen beginnt in einer %n$cu)l erlefener 3"6i=

motten, 6ie 5ur (Sewolmfreit, ju innerer jfinfreit,

5u einer 2lrt neuen tlemperamentee gewor6en, eine

2lrt fd)wanPen6en o6cr tnelmefn* au]Seror6entlid) be=

weglicben UeucbaraFtere , „C^araPterloftgPeit" , un*

en6lid) anpaffungefdlng nnb biegfam, 6ie ftd) felbft

werftest un6 UeucbaraFter wir6; peroere, »crrücft,

un3ut?erldfftg , un6 wie fte immer 6em .normalen'

Urteil erfcb,einen mag: aber für ftd) b,at fit eine
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neue fefte VPcfcnsarc , um oie )it ft'cb mit unbeirrt

barer Sicherheit bewegen lernt.

Hein! Scrt! — JDurch oie »tragen laufen,

ohne (BeoanFen an Seit uno Raum , mit oiefer

Stimmung an allem vorbei, 6urcb allce £eben hin

wie 6urcb ein Heues, wicoer problemattfcb (Bc-

woroencs. "211t unb weife unb oennoeb — quasi

modo genitus. —
öieb von btn unendlichen Jlcbcnstvogen oiefes

prachtigen Srubüngstages treiben laffen mit wunoer«

fam taumelnden »innen , wie ein neuer 2löam,

unb von bieten inneren feelifeben llequinoPtien, oie

btn legten TPuft alter, 5ur 6ifferen$ierteren feelifchen

Sunftion geworbenen, wegfegen wollen, um btn

unsdhligen öproffen unb Crieben eines neuen Gebens;

fritblings £icbt, £uft un6 Sreihcit 511 rerfebaffen . . .

Hach einem Fur$en, etwas angftlichen Sauoern

fchob er öas ITTanufPript in 6ie öcbublafce 3itriicE

unb machte ficb auf.

Unb er befcblog 511 wanoern, wohin immer

btr oufall ober 6er ^nftinl't irgenö eines unter;

bewußten tPillens, oeifen füßtreibenöen 5wang er

fpitrte, ihn gerade haben wollte.

>Die Kofenthaler Strafe hinab bummelte er

auf btn ^aefefeben XSUttft 511, ohne (BeöanPen, gan5

in oiefem fonöerbaren, wie fomnambuliftifchen 3u;

ftanb, 6er oennoeb allerfeinftes, fenfibelftes unb raft;

lofeftes Reagieren war auf oie bunoert unb bunoert

ifinbrücfe, 6ie ihn beftürmten un6 eine rcrwun6er=

3o(;annee Sdjlrtf, JDae {»ritte Hei*. 6
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liebe, unterbewußte Auelefe traf. 3*genö eine Begeben^

beit, ein Ereignis, eine £an6lung pflegte ftd) bei foleben

(Gelegenheiten 5U ergeben, öie wie eine ©uggeftion

oiefer hundert nnb bunoert i£rfd)cinungen un6 i£ins

orüdrewar, oiefee ungebeuren, rnelgeftaltenen tPefens,

oae fte auemaebten; wie feine ftumme, aber um
mt0t>erftanölicbe Antwort auf öie ftumme Srage öiefer

feiner Senfibilitat.

Aber c6 war aueb wieder wie ein beimlicbes

5wiegefprad) mit irgenö einem unftebtbaren XPegs

genofjen; batte ftd) feine AFribie unb fein unbe=

irrbar gefunfcer T>erftan6 jemals von 6cm plump

fenfualiftifeben Aberglauben unferer ©piritiften ge?

fanden nebmen laffen, fo batte er wobl gemeint,

6a0 ein @pirit, 06er fo etwas wie jener £orla

ftlaupaffante ibn geleite.

Auffalleno würbe ee ibm nun aber gar bal6,

öaß er beute oiefe unwillFurlicbe AufmerFfam Feit

befonfcere auf allee rid)tcte, was PerFebretedmiF be?

beutete.

ttHe gebannt bafteten feine BlicEe auf öen

gli£ernöen Streifen 5er Celepbonor&bte , 6ie ftd)

über oie Straße binsogen. Bei einer Uanalarbeit

blieb er fteben, fab in oie aufgewüblte lebmige

Ciefe binab unb fab 511, wie öie Arbeiter öie

m<Sd)tigen braunen Cbonrobren einer TPafferleitung

$ufammenfügten. £>ie @d)aufenfter 6er VTTed)aniFer

hemmten feine ©ebritte. Vftit einer Art unbeftimmten

Staunens nnb AufmerFene verfolgte er, bei Babnbof
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Borfe angelegt, 6as $in un6 ^er 6er Sta6tbabn;

5Ügc, betrachtete 6ae eiferne (Befüge 6er Brüct'en;

eine cleFtrifcbe iDrofcbFe, rorüberbufcbenbe Bicvclee

feffelten feine 'HufmcrFfamFeit ; 6er Robrenbogcn 6er

Kobrvoft Heß ibn, al6 er 6ie Sriebricbebrüct'c über;

febritten nn6 aus 6en Säulengängen 6ee ITUifcume

berrortrat, verweilen. Un6 alle 6iefe !fin6rü«fe r»cr;

festen ibn in ein wun6erlicbe8 Staunen, in 6ae ftcb

6ocb aueb wieber ein unbeftimmtes Bangen mifebte,

trae ibm 6as wobl alles (leite* werbe mitteilen wollen.

Um 6ie Unwcrfitdt berum bog er in 6ie

£in6en ein.

3n ibrer gan$en £dnge un6 Breite 6ebnten fit

fieb in fcbattenlofcr Sonne, un6 ee war, wie immer

an einem febonen, fonnigen Cage, ein bcraufcben6

prächtiger Kublict'; biefee weite, wolFenlofe Blau

über 6cn 5i«nen 6er rornebmen BauwerFe, über

6em fauberen TPeißgrau 6er breiten Itepbaltfldcben

un6 über 6er lebenbigsfroblicben Buntbeit biefee

internationalen tCeltftaötsPerFebre.

UMtftaöt! — JDer Begriff fteigertc fein lfm*

pftnöen 511 einem unwillFürlicben Patboe, rerfetjte

ibn in eine unbeftimmte ifFftafe.

2lle er an 6er R.unftaFa6emie vorbei war un6

in 6ie (5egcn6 6er Scbaulaöen gelangte, verweilte

er mit 6er Stauneluft eines prouin$ialen, als wdre

ibm 6aß allee neu, als bdtte er's noeb nie gefeben

:

alle 6iefe (Begenftän6e un6 TParen, 6iefe jf^eugnijfe

einer fo uncn6licb 6ifferett5ierten BetriebfamFeit un6

6*
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CecbniF, 6ag es etwas Betäubendes fratte, un6 bajs

es einen 3itgleicb in einer feltfantsungewiiTen XPeife

bange macben Fonnte. SDiefes befceutfame Uen6e3s

rons, 6as ft'cb hinter 6iefen mdditigen 6cb,eiben

6ie BetriebfamFeit unb 6ie Uultur aller Erbteile

unb XTationen gab! JDie Bucbl?an6lerld6cn mit 6er

bunten Sülle feboner unb ernfter tt/eisb,eit aller

PolFer unb 6pracben ! JDiefe 3<xpaw unb (tl?ina=

waren! iCic Blumenlaben mit 6er Slora aller

Sotten! JDie 1116bella6en mit 6em bnntett Beiein=

an6cr alter un6 neuer, in* un6 auslan6ifdier StiU

arten! 5Die prunFen6e Prad)t 6er großen Cafes mit

ifjretn internationalen PerFebr! — tt>ie ein neues

tiefen Fonnte man ft'cb füllen, heimatlos, in 6em

6inne, 6en frühere engere Seiten utt6 Sitten mit

6em Begriff 6er Heimat *>erban6en, un6 6ocb 6urcb;

6rungen von 6em fto^ett (Befühl einer 3»^lligen$

un6 erweiterter 3nftittFte, von einem neuen, fieberen

£errengefüt?l, 6as ftcb, überall auf 6er weiten sfr6c

5U äaufe weiß, wie es alle ib,re sfi^eugnifie geiftiger

un6 wirtfebaftlicber 2lrt ft'cb in rertrautefte un6 all;

tdglicbfte Habe gerüdrt fieb,t.

„Un6 es wir6 eine &txbt un6 ein £irte fein,"

blitjtc es in ü?m auf.

i£y war in 6ic Sne6ricbftra0e eingebogen un6

n?an6erte weiter in 6iefem verträumten BummeU
fd)ritt, 6er überall Seit frat 5U verweilen, in 6er

Richtung nad) 6er £cip5iger 6tra0e 5U.

2Dic (Barten 6es (DFeanos, alle TPun6cr »on
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Cftufend unb einer llacbr, aller träum uno alle

VCirFlicbFeit mir taufenfc» uno uncnfclicben großen

uno feinen Strömungen fubrilfter £uft= uno £ei6;

cmvnnoungcn: fte würben $nr ifinbeit öiefer vouns

oerfam verträumten , bcUfeberifcben S^iertageftims

mung.

Uno immer wic6cr fpürte er'e in 6iefem bang;

cnt5Ücttcn, fomnambuliftifeben 5uftano wie oiefeu

beimlicben (Belciter.

Von öem Pracbtpalaft ocs ifquitable ber flüfterte

er ibm oiefe ounFlc (PfFenbarung 3U, von 6er er

fühlte, ba$ fi'e ibm $um Bewußtfein ördngte , unb

naebber, ab? er oie Heiliger Straße binauffebritt

6cm Foteoamcr piatj $u, ron 6em VPcrtbeimfcben

Uaufbaue, von oer taufeuobunten, flirrenöen ITTannig;

faltigFcit 6iefer $abllofen Scbauldben, r»on oiefen eno;

lofen Sirmenfcbilbcrn , oiefen eleFtrifcbcn "Rugcln,

r»on oem ftcb ourcbetnanfcer febiebenoen <5c6rdugc

all oiefer Sabrseugc, aue oiefem Strom 6er FaiTantcn.

Unb nirgenfcs war bier ein Einfang unb ein

Qlufboren. «Da 5wcigtcn unb floebten fieb Straßen

in Straßen, Fnoteten ftcb in platte un6 ftrablten

»on ibnen aus wie in UnenölicbFeiteu binein , 6aß

man ftcb gefangen füblte wie in einem ungebeuren

Habyrintb.

Ubcv wie oas alles eigentlich nur ein enöloe r>ers

fcblungener, 5auberbaftcr3rrgang feiner Seele war, in

bem eine bunPel angelocCte Begier in ibm irgenö einem

iftwas, einer legten (Pffenbarung unb (Bewißbett nacb=
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ftrcbtc, füllte er, wie ftd) alles, was bavon ,^it0crlicr)*

un6 ,objcPtit>* war, gleid)fam von il?m loslofte ttnö

ilnn fremfc unb problematifd) wuroe, derart, 6a# er

plotjlid) 6ie oirePte jfmpftnöung bePam, als feien

die tTTenfdjen an it)\n worüber, öie Söfrr5euge, 6ie

ftd) auf dem Saljroamm Innbewegten , die Käufer

uno alles, was U?n umgab, ein feltfames @piel

ratfclljaftcr 6d)emen un6 6pirits vielmehr, bznn

wirPlidje .reale' unb .objePtwe' perfonen un6 £>inge;

uno etwas in il?m begann, unabhängig von feinem

Willen unb außerhalb feiner bewußten Kontrolle

in einer fonoerbaren XPeife 5U Pombinieren.

!0s war, als ob oiefer beimlidje (Beleitcr laut

$u reoen unb ifm 5U beftimmen begänne. £>as

(Beräufd) öes T)erPel?rs, Stimmen, £aute, (Befpräcbc

bePamen eine unfagbare, myftifdje Uuance, einten

fid) $u tDorten unb ©äßen, oie %tn\cinb mit ib,m

fprad). JDic BlicEe uno Bewegungen 6er T>orüberz

gefycnoen, ja felbft öer Ciere, Qtwannm 5U itnn

eine gans befonöere unb perfonlidje Besieimng, als

ob fic tiefem i?eimlid)en (ßelciter angehörten, öer

oie !0igenfd)aft einer unenölidjen Perwanolungss

fäljigPett $eigte unb ood) in einer 2trt, öa#, fobalfc

ilnn oas alles uberwdltigenö unb ourdjaus »er*

wirrenb 5U werben öro^te, es mit einem 8d)tage

wieoer feine gewöhnliche 2trt tjatte, fo öa|§ er bei

allem öas (ßefübl einer abfoluten ötdjerljeit unb

^errfdjaft Peinen ttugenblid5 ourdjaus verlor.

tr hatte ftd) Pein beftimmtes Siel feiner Warn
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derting gefegt und vermochte in einem wundcrlts

d)en £ln und yer feiner tt?abl auch, 511 Feinem ifr^

gebnie 511 Fommcn; aber nun war es ihm ploglicb,

ale erhalte er durch all diefe merFwurdigen

Stimmen wib tPinFe die (Drdre, er folle ftch ane

dem Bereich 6er ötadt ine Sreie und 511m Ureu$*

berg begeben.

3ndcg, fo überwältigend war ihm nachgerade

Mefer Suftanb geworden, ba# er, er war die Tpcte?

damer »trage hinabgegangen, bae Bedürfnis fpürte,

irgendwo füre erfte 51t raffen.

i£r begab ftch in'e (Laf6 Boulevard und beftelltc

ftch, im Bedürfnie nach einer Betäubung einen Qlbftntb.

UnwillFürlicb hatte er ftch dicht beim Eingang

an dae Senfter gefetjt, dag er den Bli<f auf die

ötrage behielt. 2fr lieg ftch eine Virginia bringen,

5Ündetc fic an und holte ftch, um ftch 31t $crftreuen,

Journale herbei.

2lber mit einem VHal füllte er, dag er diefen

feltfamen, unterirdifchett ttttd mannigfach ftch Freit5en=

btn (ßedanFenreiben nicht 311 entrinnen vermochte.

2lue dett TPorten, die er lae, aue btn 3Uuftrationen,

die er betrachtete, traten fic ihm entgegen mit Haut

und (Beftalt und drängten und wollten etwas. i£r

warf die 3eitfd)riften beifeite, rauchte, fog in Purjen,

baftigen Sügen dae beraufebende (BetranF mit feinem

metallifchen 2(niegefcbmad? und fab auf die 6trage

hinaue mit ungewißen und wie bypnotift'erten Briefen,

die nichte faben und allee.
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als i?abe ihm jemano ,Petroleufe* in's (Dhr geflüftert,

un6 plotjlicb füllte er feine klugen wie mit einer

ounFlen, unausweichlichen (Bewalt auf einen Vorgang

oraufäen gerichtet.

SDicbt am Kauo oes Crottoirs hielt ein großer

lIctftwaQzn, 6er mit einer mächtigen Sracbt hellblau*

geftriebener Petroleumfdffer belaöen war. 5wei Tln

beiter in blauen Bloufen unb ftarre £e6erfcbur3fcUe

»orgebunöen, b,oben 6ic Saffer r>om tragen herunter

unö rollten fte über öas Crottoir in öas Ojor öes

XTachbarhaufes hinein. Unö nun war es, als

flüftere ihm jener unftebtbare d5eleiter Sdtje ine

(Dhr, r>on 6enen er nur ein5elne öunFle tDorte rer*

nahm: Serftorung, £uft, Sreiheit, ifnöe. — SDer

babylonifche Curm, 6er in öen ^immel will; öic

letzte unmögliche Überfülle einer teebnifchen i£nts

widrlung, öie im Begriff, eine dujserfte <$vtn$c ibrer

tfusöehnung $u erreichen, wo fte il?r eigenes Streben

in einer gewaltigen B.ataftrophe negieren muß.

anfange! XXcut anfange! . . .

Seine Bruft begann 511 arbeiten, ein eFftatifdjes

sfntfcgen trieb ihm öen Schaum auf öie Sippen

unö feine 2lugen ftierten. ts> war, als ob ihm öas

beftimmte (Befühl von Seit unb Raum entgleite, unb

als befdnöe er ftch in einer ungewöhnlichen JDimens

fton, in einer JDimenfton, in öer alles, was XCHrFlicbs

Feit genannt wirö, rorhanöen ift, aber gleichfam

nur als ein fymboliftifebes Urbilö feiner felbft;



w

in einer SDimenfion, wo öics ©erlitt, 6as feine 6itts

ne wabrnabmen, 23crlitt war, aber jufcem noeb $ongs

Fong, Urämie, tttars unb alles, was in aller tPelt

nur immer bcFanntc un6 unterbewußte TPirFlicbFett

un6 ITloglicbFcit. i£s war ein Suftano, 6er an oic

jfFftafe 6er antiFen Pytbja grcn5en mochte, 6ic

unfaglicbe XPonne einer Xaufcbfülle, oie mit wirren,

ftammelnoen bauten in !£nt5ÜcFungsFrdmpfen l?er;

vov will.

ifr Fnirfcbte öie B.iefer aufeinander, febmig

oie THrginia fort unb 3Ünöete ftcb, in einem unbe;

ftimmten Irieb eine Cigarette an; unb als er ft'e

fcblaff im tHunörtunFel beugen blatte, teilte ftcb ib,m

eine Blaftertbeit mit, 6ie ibm wobltl?at, feinen eFfta=

tifeben Kaufcb glcicbfam ironifterte unb 3abmte.

Qlber nun litt es ib,n niebt mein;, tx tranF

aus, sablte unb ging.

ifr füllte ftcb frifcb unb elaftifcb unb fpürte

ein ttlusFelgefübl, oas ibm das ^Doppelte oer vhy
ft'fcben £eiftungsfalngFeit gewabrleiftete, über oie er

fonft »erfügte; unb im tPofylgefübl eines leifen 2lb=

ftntljraufcbes fcfjritt er, wie getragen r>on einem um
ftcbtbaren, belebenden iflcment, wieber öem Potss

fcamer piatj 311.

ifinen SlugenblicF sogerte er unb wollte auf

Me &ingbab,n warten; aber er merFte, öajs es ib,m

unmoglicb fein werbe, in 6iefem Tkaftm von tragen

auS3ub,alten un6 befcf)lo0 $u wanöern.

ifin unbefebreiblicb Ijerrlicbcr Suftano innerer
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un6 äußerer Sülle, ein feberifcber Kaufcb, 6er alles

genoß uno empfan6, mos in feinem £>e$iv? mar,

6er ii)tn wit von heimlichen Serben her als myftifdj*

»ertraute (Brüße halb, 6ie laue Srüblingsluft 5U*

mebte, 6ie JDüfte eines Blumcnla6ens, 6er ein Sachen

war von 6em licbtburcbfpielten, junggrünen ilaub

eines Baumes I?er.

So febritt er 6ie B,6niggrdt$er Straße hinauf,

geborfam 6iefer wunberlicben <Dr6re, nach 6em Belle;

2llliancc;piat5 511.

Un6 Straßen un6 Uebenftraßen , un6 pidge

un6 neue Straßen, un6 überall 6iefe 5dbmcn6c

Kegclmdßigr'eit 6er fauberen £rottoirs, Sabr6dmme

un6 Läuferreihen, ftcb »erlierenb in 6ie 5arten,

fonn6urcbn?irPten JDunftfarben ibrer Semen . . .

t£v überfebritt 6ie Brüdre, über 6en Blücberplafj

hinweg, 6ie BeüestflliancesStraße biuunter, bog in

6ie 3?orfftraße ein un6 6ann in 6ie (Broßbeerenftraße,

6ie ibn bireft auf 6en Urei^berg jufübrte.

i£r atmete auf, als er 6en tPafferfall 6es

X>iFtoria?ParFes fab un6 oben auf 6em (Bipfei 6es

Berges 6as fcblanfe, fcbmar3e JDenhnal mit feinem

gotbifeben SiermerP.

^ier mar Berlin 5U ifnbe. — JDas TPeicbbil6

6er rieft'gen Stabt. — Un6 mit beruhigteren Heroen

febritt er 6ie fonnige Straße hinauf, in 6er fieb 6er

übermdßige Cumult 6es Cebensftromes ftillte, 6er

6en B.6rper 6iefes iviefenmefens 6urchbrauft, 6as er

nun hinter ftcb hatte.
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Wie luftige, luftige Cüdier rockten, fcbwenFten

un6 lachten in ibren fonnigen, frifeben Sarben 6ie

Bdume un6 Bufcbc 6cs ParFee rem i£n6e 6er Strajäe

ber, 5U bei6en Seiten 6cs breiteu VPafferfallee mit

6em (Brau feiner BlocFe un6 Stufen.

%n ungc6ul6iger #aft febritt er 6ie fauberen

Uieewege, 5wifd)eu 6cn grünen (Braefldcben un6 6en

bunten Beeten 6er ParFanlagen, 6en Berg hinauf unb

erftieg 6ie Stufen, 6ie 5um JDenPmal emporfübrten.

Un6 mit trunPenen Blicken erraffte er nun

6a6 grogartige un6 impofante Panorama.

Hiebt gewaltiger war jener BlicE gewefen, 6en

er vor einigen 3<*bren t>on 6er ^obe 6eö (£ap "2lr;

Fona genoffen, wo 6ie ftablblaue (Pftfee tief unten

gegen 6cn Suj3 6er Brei6efelfen 6robnte.

Bis 6id)t 511 6er Soble 6e6 ParFcs 6rangt 6ie

Kiefenfta6t beran, en6los weit in alle Breite, in

impofanter, majeftdtifeber Starrbeit mit 6er fteilen

tPan6 ibrer ^duferreiben , wie ein gigantifeber,

grauerftarrter £a»aftrom. Un6 in alle Breite un6

Serne binein, mit 6er tofenöen Bran6ung feiner

5abllofen Saute, r»on JDünften r>erfcb leiert, unter

6em fonnig bli§en6en 2(tberblau 6ee Srüblinge;

bimmele, 6iefer ungebeurc RiefcnForper. %u8 weiter

Serne blinPt linPe mit matten (Blans 6ie r>ergol6cte

KiefenPuppel 6ee neuen Keicb6tagegebdu6e6 berüber,

ragt 6ie Spitje 6er B.aifer4XHlbelms(£>e6dcbtni0Fircbe

6urd) 6ie weiten farbigen JDunftmaffen, 6ie über

6en 5abllofen Sinnen lagern, in 6ie Ularbeit 6e6
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Wimmele hinein, bie jDomFuppel, 6er rote JUtbaue;

turnt, bie vielen Ixircben. TDeite Sonnenlidner,

gleigenb wie mattes (Bolb bureb blaugraue unb

violette JDünfte, Sarben weef.enb unb dichter, lafTen

Senfterreiben aufblitzen mit gleifjenbem (Bolbglans,

fern un6 nab; funPeln auf metallenen JDäcbern

unb Kuppeln. Unb nichts, nichts als bies rieftge

tiefen; nichts in aller Habe unb Seme, in Breite

unb Weite binein als biefer ungebeure ftarre 2\6rs

per! —
£>er 2lnblicf bannt wie bic enblos beivegte

Slacbe bes ttleeres, von einer £6be gefeben, bannt

wie bas ctvige, ununterbrochene Zofen unb JDrobnen

feiner Branbung. Aber noch großer unb mvftifcber

mutet er an. — j£s ift fo unfagbar eigen, all biefe

win$igcn, bunPlen PunPte bei unten in ber matt;

golbblinFcnben 6tra0enlinie wimmeln 511 feben unb

5u benFen, ba$ ibre raftlofe BctriebfamFeit , ibr

unenblicbes Streben biefen gigantifchen IPunberbau

vermocht nnb vollbracht.

JDicfe T^orfteüung überwältigte ibn, unb plotjlid)

geriet er wieber in biefe 23angnis, in biefes ratfels

bafte (Brauen, bas er beute fo oft gefpürt.

3n ewig feften unb fieberen (Brcnsen unb Breifen,

freub? unb leiblos, bewegt ft'cb bas tDalten ber

iflemcntc; aber in bunFler, blinber Sreibeit ringt

ber (Beift ber Hebewcfcn über alle (Brennen tn's

Unenbliche bin ein, unb fein ftnb alle tPonnen unb
— ©cbmcr$en. Vlur unter unfaglicben (Dualen unb
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Kämpfen gelangt er 511m Benrnftfcin toefer (Bren$en,

linrcrmogcno 6ocb, fic gelten $u laiTcu 11116 immer

11116 immer rcieöer mir rafrlofcm 23cmüben über

ft'e binauefrrebcn6, ine (Brcnsenlofc rradnenö, 11116

bcflincn, ft'e 511 enreirern.

JCie alte, riefe Sage rem babvlonifcben <Eurm;

bau! —
Un6 nüe6er glaubre er fo erroas trie bitten

Turmbau 511 gercabren.

(5cra6e$u von einem ifntfetjen geraeft, roanöte

er ftcb von 6cm ungeheueren 'Ktiblict' fort, umfebrirr

mir taumeln6eii Sinnen bae jDenFmal, 11116 richtete

feine Blidrc auf 6ie Sel6frred:en, 6ie ftcb binrer ibm

Schuren.

3n6e)Tcu oiefer ftnblicC bor niebts Crofrlidiee.

iDiefc grüne Sladie, von (Bebauten Mircbfetjr wie von

einer grin6igcn Slecbre, roar niebr riel mehr ab?

eine grope ItHefe ; 11116 es gab Fein ifntrinnen.

VCie mit einer magifdicu (Beroalt trieb ce ihn wieber

um ^ae jCenFmal benim 11116 lenFtc feine BlicFe

rou neuem auf 6ie <3ta6r.

Unö roie in einer inneren Vifton gercabrte er

öie roUcn6erc yerrfcbafr 6c$ menfdtlicben (Bciftes

über 6en £r6ball.

iCic XtUinber 6er (LecbniF, einer teebnifeben

T)oUenbiing , bic noeb nie ein Seitalter unb eine

Uultur rorbetn unö bieber geFannt. JDiefe moberne

CedmiF, für öie es Feine •3dircierigFeit rou Mannt

11116 Seit mehr 51t geben fdieint, unb bie bas €cben
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6cr tTlenfcbbeit in ein neues, noch nie öagewefenee

lempo bringt.

Wa& war öie tDeltfrcrrfcbaft Korne gegen öie

6er mobevntn ttTenfcbfreit.! Wae waren feine ttquds

öuFtcn, feine Uicfenbauten, feine ganse fo »orge?

rüct'te teebnifebe (Prganifation gegen öae organi=

fatorifebe UiefenwerF öiefes Scitaltere öee SDampfes

unö 6er £ltftxi$it&t, Ö06 fieb übet (ßebirge unb

Vllcere bjnweg, t>on ifröteil 511 ifröteil in wenigen

Almuten rerftdnöigen Faun? JDiefe CecbniF, welcbe

öie !fin5eIFulturen unö Kaffen »erbinöet, öurebeins

anöerftromen ld£t unö gegenfeitig auegleicbtl

ifr wan6te feine Blidre auf öie Anlagen öefc

parFee, öen öie Slora fernfter ifröteile fcbmüct't;

er öaebte an bae impofante (Bemifd) 6er 6tilartcn

aller T>6lFer un6 Seitalter, öas 6iefe tPeltftaöt 6a

vor ib,m birgt un6 fic 51t einer internationalen

^eimftdtte aller PolFer un6 Hationen maebt. t£v

öaebte, wie öiefe CecbniF femfte ifröteile 6em

ifuropder l?eimifd) wer6en la^t; fab 6ae »ollen*

6ete XPcrF, 6ie tDeltberrfcbaft 6er menfeblicben 3«=

telligen5.

%Ut ifröteilc umfpannt öiefee feltfame &otleF=

tivwefen tttenfebbeit mit 6em Ue§ 6iefer liefen;

ftd6tc, UnotenpunFten, UryftallifationspunFten feiner

3ntelligen3 ; un6 swifeben ibnen, über £benen, öureb

Gebirge allüberall Uultur; gelöftrccFcn, Strafen,

Wege, B,anale, öae ungebeuer r»er5weigtc VTetj 6er

ififenbabnen, öas £clepbon* unb Celegrapbenfrftem

;
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XSlttrt übcnv-in6en6, Gebirge 511 riefigen Promc;

na6cnanlagen umgeftaltcn6 biefe (EecbniF un6 Mc

iflcmentc ficb 511m JCienft 5\viugcn6.

VPobin nun noch weiter? XOüB noch I TPos

bliebe neeb, was biefe mir ropiber •ScbneliigFeit ficb

enm>id:eln6e unb rcrrc,UFommcn6c clecbniF nun

niebt in einer rerbdltniemdßig hir$en 5citfpanne

unterjochen wirb l

JDic Bäume ftn6 im Begriffe in ben ^immel

511 waebfen . . .

6ein JDenFen 6robtc in einer (Dbnmacbt 511 er;

ftarren, un6 plotjlicb beFamen ee feine I>intaumeln6en

Sinne mit 6er furchtbaren 3tfuft'on, ate fei bete en6lofe

Branden unö jDrobnen 6a unten 511 feinen Süßen ein

trabmtntjigee <£riumpbgebrüll, 6as 5iiglcicb 6er €nU
fetjenefebrei einer 6unFlcn, 6rdngen6en Pe^weiflung.

Un6 6iefe 6unFlcn pünFtcben 6ort unten taumelten

un6 wimmelten 6urcbeinan6er ttüe von 6er Por*

abnung eines nafyznbm jüngften (Berichtes getrieben .

.

Un6 alles, was ferbiu in ibm ftaunen6e un6 fteg;

baft jaucb5en6c Bevrun6eruug gewefen, ging unter

in 6iefem peinigen6en (Sefubl. JCiefer impofante

2(nblicF befreite, erb,ob un6 fammelte nun niebt

mebr: er verwirrte, wubite ein unbeftimmtes vau

lofes llngftgefübl auf.

Un6 6ocb ! Hein ! — piorjlicb feblug alles in

ibm um in eine wil6c, trofjige ifFftafc.

6atan war er mit feiner uralten Sracje an

(Sott, mit 6em clitanengcfüb. I feiner Unen6lid)Feit,
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feinee urewigen Slntagonismue gegen 6ie übers

mdcbtig^unFle, unermeßliche £\n\)t\t, gegen 6ie er,

mit il?r tragifd) »erFnüpft, im ewigen U>i6erftreit

einer 5weil?eit ftel?t, itn* immer neue äerrfcbaftsge?

biete abringen6.

Unb wie6er war j£r, &atan, an 6iefer (3vcn$e

6er 3^entitat, wo ein legfer ©ebleier 5erreißen

mußte. Unb itueöer 6ie alte, troßige Citanenfragc

in 6as ewig Ungewiffe hinein.

3rgen6, irgcn6 ein «Sdilcier, eine ^ülle, irgenb;

welche legten 23an6e unb (5ren5fd?ei6en , bit nun

weieben mußten; irgcn6 ein clbaoe un6 eine legte,

moglicbfte ifinbcit, in 6er alle Udtfel unb aller

5wiefpalt ftcb ftillen müßten! . . .

Un6 wieder einmal fpürte er einen 6elbftv»ers

niebtungetrieb , 6er jaudi3en6c Sülle unb Übers

traft war . . .

ITiit 6unFlen Kiefenftttigen raufebte ifr, 6atan,

6ic Unraft r»on llrbeginn, über 6iefee fein gigantifebes

TPerF bjn, freute ftcb feiner un6 lachte; 6enn nun

wür6e un6 mußte feine SraQt von 3<*I?rtaufen6en

un6 2(berjar;rtaufen6en 6ie legte Antwort un6

Stillung bekommen, unb nun würbe 6ie Welt ilym

geboren un6 6er ewig gleicbe, um>eran6erlid;>e Srie6e,

in 6em £r thront . . .

TPie in einem (Dbumacbteanfall taumelte 6er

£>oFtor gegen 6as eiferne (0elan6er, 6ae ftcb, um 6ae>

jDenFmal berumsiebt; unb in ibm nur 6iefer eine,

6ionyftfcbsübcrmad)tige Wafynfinn: 6aß niebtö mel?r
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i>on n&ten, ba$ alles fertig un6 am i£n6e, ba# nur

noch ein Heues? un6 ^ct^tee 511 erwarten, ein wunöer;

bare*, nivfrifcbee ^njenöerwae . . .

«Der (5e6anFe Farn ihm an feine pbilcfepbifcbcn

arbeiten. jDicfe VTloncgrapbie über Siebte 1 <D mein

wen ! i£r mu0te lachen 1
—

.. Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum !"

3a, unb mit einem Vftal begriff er völlig 6iefen

Fcrvbantifcbcn TPabuwit3, bae> in (Ldfarcnwabnfinn

umgcFippte gottgleicbc TPeltberrngefübl VTeros, 6er

i\cm in Bran6 ftedrte un6 in Purpurgewanöern auf

6er Hever fpielen6 6en Untergang Crojae befang;

unb er begriff ^eliegabal, 6en ©onnenpriefter un6

6onnenfobn, 6er im bacebifeben Iriumpb auf 6em

Cigergefpann 6urcb feine Fleinaftatifcben 6ta6te

fnbr . . . £r begriff 6ie d5la6iatorenFdmpfe 6eö

alten Kom, feine gigantifeben Saturnalien un6

ttlenfcbenfcbldcbtereien , 6iefen gansen Kaufcb eines

fcbranFenlefcn ifinbeitegefiiblee . . .

iDa& taufenöjdbrige Keicb war 6a!

ttlit einem beiferen ftacben un6 flammen6en

Blicfes taumelte er 6ie Stufen un6 6ie Anlagen

binunter, um wie6er in 6as (Bewirr 6er Strafen

binein$utaucben . . .

3clmtinee Schlaf, £a8 fcritte Ketd?.
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Unö wie er nun mit unlieberem <£roumerfcbritf

jurucC öic Straße hinabging, Fcbrte ibm plo^licb

6iefe *3orlas36ee wicoer, bit ihn feit feinem legten

Sufammenfcin mit (Bottbarfc niebt a,an$lid> wiefcer

loegclaffen unb fing an, ftcb aussufpinnen.

tDie febr begriff er, ba$ fit gerafcc in einem Wtiu
ftatomenfeben wie ttTaupaffant auftaueben mußte ! .

,

JDiefee $Drübcrbinaue , öiefe 5wingen6e Hots

wenfcigFcit, ein tiefen 511 fcenFen unb $u erboffen,

eine ntut pfycbopbyfifcbe UompliFaticn innerbalb

6iefer Uultur, oie im Begriff ftebt, sur 2ttlmacbt

unb 5ttr äußerften unb legten (Brensc ibree 6trebene

511 gelangen! . . .

Unb wie nun öiefe 3*>ee in eine natürliche

X)erbin6ung mit btn (BeöanFengangen geriet, Me ibn

von öcm fubjeFtwen 3öcaliemu8 Siebtee ber feit

lange erfüllten, gelangte er plotjlicb »ermoge feiner

eFftatifcb gefteigerten nervenfenftbilitdt $u fo ttxvae

wie einer unmittelbaren 'Hnfcbauung bte fou»e=

rdnen 3d%

i£e war wie ein 5ufammenfafTenöe6 , fjmtbc=

tifebes 6cbauen, bas feine SlufmerFfamFeit in einer

gan5 eigen Fon5entricrten tPeife öen 5abllofen

Paffanten $ulenFte, oie fieb an ibm »orbeibewegten

;

ein ©cbauen, oae alle inMr>iöuellften ttterFmale un?

wiUFurlicb ale unwefentlicb auefebieö unb mit einem

ttlalc wabrnabm, in wie Idcberlicb wenige Zyvtn
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fciefe mehligen £in$cfo>efcii ftch $ufammenglies

bcrn.

ifr hatte feiefe Beobachtung wohl febon öftere

gemacht, aber noch nie hatte er feiefen großen, um
mittelbaren ifinferud? einer (Offenbarung gewonnen,

rric in feiefem 'Jlugenblicf , wo ihn feie gewaltige 3«ts

preffion, feie er 6a oben auf 6er #6be 6ce Urcu$;

berges empfangen, noch im tiefften 3"«ercn erregte

un6 aufwühlte.

ifinigc wenige Zyvcn , baren VTüancierungen

feie ut^abligen 3n6wi6uen bebeuteten, feie ftch um
ihn her bewegten; feergcftalt, ba# ft'e gleichfam feie

tftome einiger ungeheurer, amorpher Körper fear*

ftellten, feie feie ftnnfaUigc (Beftalt feiefer Zyvtn aue?

machen ; Uorper, feie ibrerfeite feie £igenfehaft haben,

feaß fic ihre ötruFtur unb ihr dußerft locferee (ße?

füge willFürlich »eränfeern unfe mannigfach feurefc

cinanfeerfchieben Pointen, ohne fea# feoch feiefe StruFtur

in ihrer 5ufammengeborigFcit eine wefentliche ifin?

büße erlitte, bie bann etwa ein minfeerwertiger

Cvptte von einem ftarFeren abforbiert ift.

JDiefelttome, feiefe sabllofen infewifeuellen B.6rper

aber nun waren von einer unenfelich mannigfachen

unb feifferen$icrten oFonomifchen 2$efeeutung für feie

großen (Befamtorganismcn feer Zyym. Unfe feiefe

<Eypen felbft — fein £er5 begann 51t fcblagen —
befanfeen ftch offenbar wiefeer in einem ähnlichen

oFonomifchen 2lbhdngigFeiter>erhaltni6 von einanfeer,

wie feiefe Utomt unfe ifit^elwefen 511 feenjenigen

7*
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Atomen unö jfinselwefen, welcbe 6ie SunFttonen nnb

cbaraFteriftifcben jfigenfcbaften ibree jeweiligen Cyps

am rcinften nnb Fon3entrierteften 6arftellen; fo 6a£

6ie cinselnen Cypen ftd>er im legten (5run6e 6ie

Variationen un6 £tiiancierungen einee cin$igen

großen (Lcntraltyps beöeuten, eines geheimen myfti;

feben Centraltyps, 6en wobl nie in aller ifwigFeit

irgen6 eine eraFtc TPiffcnfcbaft ausmacben un6 5U

reiner 'Knfcbauung bringen nrir6 . . , Unb ein ge;

beimftee £mpftn6en in ibm füllte 6iefen ifinen

unb ^eimlicben nnb ahnte feine Vlatur. Wie 6er

feinfte, innerftc, unauffpürbare R.ern un6 ttlittel;

punFt 6er organifeben Seile war er, 6iefer Ijeimlicbfte

unsuganglicbfte Ronscntrationfls un6 (LentralpunFt,

6ie feinfte un6 innigfte Uonscntration aller geiftigen

nnb materiellen Urafte 11116 ifnergieen . . .

Unb nun oiefer — .^orla' , 6iefer t>iert6imen;

fionale 5wifcbcnweltler unb Popans, öer faitte in

6er %om 6er Pfycbofen nn6 XTeurofen fein fpuFen6es

tPefen treibt! Un6 6iefe Pfycbofcn nn6 Ueurofen felbft!

€r mu#te über 6ie plumpe Vorftellung lacben,

6ie 6ie XTot>elle ITtaupaffante von ibm gab. @icber

beöeutete 6iefcr yorla nidjte an6erce ale eine £allu=

cination.

ttn6 6ennod) batte er offenbar noch eine an6erc

tiefere Be6cutung. SDeutlicb erfebien er ibm mit

einem ITiale als ein Symbol nnb VTterFmal 6er

UmFremplung6;!fuergie , 6ie in 6iefer Spbare 6er

neu3eitigcn nen?enaffeFtionen il?r bebeutfamee tiefen
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bar; in bicfcr öpbare, in 6er ficb ft'cber, bics war

feine Übersetzung, unter unfdglicben tPehcn aus

ben sahllofen offenbaren unb geheim ? gebeimften

jfnergteen unfrer fo gereiften un6 FompUycrten

Kultur eine neue VHctaftafe 6er inbiribucllen Pfycbo;

pbvfis vollzieht, bie ben ifntftebungsberb einer

neuen c£cntraltyügeftaltung bebeutet. JDic langfame

unb allmähliche (Bcburt eines neuen Zvve von

Hebewcfeu; eine (Bcburt, wie im Scrtfcbrciten ber

großen sfrb^citalter un5dblige ftattgefunben haben

in langfamen , jabrtaufcnbelangen ifntwict'Iungen

;

eine (Schürt, bic fieber vermöge 5abllofcr intimfter

Ureit5ungcn, beren bcimlicbftes (Bewebc 51t cntbüUen

unmöglich , fo unb fo viele ifigcnfcbaften anberer

£vvcn in ficb aufnebmenb, biefe 511m allmählichen

Untergang unb Wrfcbwinben bringt, ihnen bennoeb,

ba alles nichts als Perwanblung , in ft'cb eine Un=

fterb lieb Feit ft'cbernb, in ficb unb fcblietUtcb in biefem

einen, geheimen, ewig unvergänglichen unb ftabilcn

c£entraltvv, ber alles bebeutet unb alles ift, ben

unfre (Pbnmacbt (Sott nennt, bas Bram, bas ewig

unvergängliche 3n ifl* sf^lbft;fein . . .

Was bebeutetenjbiefer UnfterblicbFeit — vielleicht

ift bies (Lentralinbtvibuum, bas $ugleich (Lentraltyv

unb alles in ft'cb unb allem, irgenb ein myftifcber

abftraFter Begriff irgenb welcher transcenbeutaler

Hatur, ein unForverltcber itrlaut etrva, er alles

Beins innerftes XPefen — was bebeuteten biefer

UnfterblicbFeit, bie mit allmdcbtigfter ifnergie bie
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gcringftc tTiicrobe in fich befdjlog un6 ewig hielt,

fo$iale Resolutionen, ttaturFataftrophen unb foUte

es 6er ungeheure Untergang 6es ifrbballes fein?

Untergang! Coo! — %\)\

heftig fcbraF er $ufammen. &e 6unFelte ihm

i>or öen öligen, feine Uniee wanFten, er glaubte in

(Ptmtnadjt ju ftnFen.

2lber plötzlich Farn er jum Bewujätfein. tTtein

(ßott, aber es wuröe ja öunFel l ! — Weiter nidns.

i£s war %btnb. — tr war ja wohl immer unb

immer feit 6em Vormittag nur io umhergelaufen

unö hatte ja wohl jeöes Seitgefubl »erlorenl! . . .

Ilutomatifcb, mit bleifcbweren ©cbenFeln fcbleppte

er fich in oas naebfte <Lafe, 3Ünocte ft'd) eine Cigarre

an unb Fippte einige (Bldfer Cognac hinunter.

VMit einem langen, erleichterten?' S>euf3er er;

trachte er wie aus einer ^ypnofe; unb bann fanF

er, in bae Polfter surüdrgelehnt, in feiner öunFlen

ifcFe in Schlummer.

.... 2lls er erwachte, brannte oas (Baslidn.

ifr fah nach öer Uhr unb mit einem Schlage er=

innerte er ftd>, 6a0 er mit ^orn unö (Dlga »erab;

reöet war.

ifinen 'Kugenblid: $war wollte er oie Beiben

nicht auffuchen unb fich nach £auft begeben; aber

gleich beFam er es mit einer heftigen Surcht, mit

fich allein 5U fein unb wie von einem geheimen,

3wingenöen Bedürfnis fpürte er fich $u ihnen hin*

gedrängt.
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ITicnfdicn! ITienfdien! — Hein, ficb felbft wieber;

ftnbcn; bei ibnen, bic ein fo naber nnb vertrauter

Ceil feiner felbft waren !
—

ITiüb' erbob er ftcb nnb fdilcppte ftcb balb be;

wujätlos ber YDcinftnbc $n, xvo fit ibn erwarteten . .

.

abgebest nnb »erftanbt, mit wirrem £aav ""&

fingen, bie vor Hervontat glübten, taumelte er in

öen weißen , clePtrifcben £tditglan$ bee €or'ale6

binein nnb fanf ebne (Brnß mit einem belferen

Jlacben auf feinem @tnbl $nfammen.

„£iefe, xva& ift birH" fragte £orn beforgt.

'tfber £iefegang6 Blict'c bafteten an (IMgae

2Uigcn. lief unb erqnidrt atmete er auf, VHein

(Sott, war ft'c febon! —
„(Bicb mir TPein!" ftammelte er müb nnb beifer

nnb fdiob yorn bas (Blas bin, bas febon für ibn

bereitftanb.

//3cb Pomme bircPt vom ifnbe ber Welt, bort,

wo ft'e mit Brettern »ernagelt ift," lacbte er mübfam,

naebbem ibm ^orn bas gefüllte (Blas gereiebt, (Dlga

nod) immer inwcnvanbt anblicfenb. „tt>ie eine

VTlottc vom £icbt tanmelnb — 5nm £id)t!"

JDie legten tPorte batte er al6 eine 2lrt von

(Balanterie an (Dlga geriebtet, bas (Blas gegen fit

erbebenb. 2lber es war mebr als ein bloßes B.ont;

pliment, es bebentete eine XDabrbeit, bie ftcb, müb
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wie er war, etwas nah? $um 2lus6rud: braebte ; 6enn

i^r 'Zlnblid: war ifmt fo unau6fpred)lid) wol?ltbuen6.

(Dlga lacbte unb ibre fcbwar5en 2lugen Mieten

fo wunberfam frauenhaft 311 ihm hinüber, wal?ren6

fie il?r (Blaß erbob iinfc mit ihm anftieß.

jfr leerte 6as feine mit einem 5ug.

„2(1?, ift mir gut!"

Hocb einmal atmete er auf, aus tiefftcr, bc?

freiter Bruft un6 mufterte 6ie Bei6en mit einem

belieben Sreun6fcbaftsbli<tf.

„Ha, unb 6ies i£n6e 6er tPelt?" ladite £orn.

„(D, 6er Breu5berg! Hur 6er Breujberg! —
Wollte mir Berlin mal vom B,reu3berg anfeben!"

Hocb immer Fonnte er 6en BlicS niebt von

(Dlga laffen. ifr füllte aus ifrrem (Beftdjt etwas

wie ein fragenöes, fympatfyettfcbes lT£itlei6. Un6

6ann: ifrre febonen, fcbwar$en 2lugen! Un6 6as

febwarse £aar über 6em 6unHen (Beficbt! Un6 fo

ein liebt graublaues B.lei6 fratte )it an, bae fieb

hxavv an ihvc fdjonen »ollen Sormen anfebmiegte

un6 6en 6cbein 6es eleFtrifcben Siebtes reflektierte.

„Ilber alfo 6as ifn6e 6er tDelt? Un6 was für

ein £icbt, t>on 6em 6u Fommft?" fragte £orn wie6er,

über 6ie 2ln6acbt erfreut, 6ie £iefegang (Dlga 3tiwan6te.

„3* 6enPe, ib,r wcr6et auf ,hohtxt pbjlofoplne'

ve^iditen }*

„(Bern!" meinte £orn aufriebtig.

,,21* ntinl tDarttm?" fuebte (Dlga, ein wenig

neugierig, 5u ermuntern.
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„<£> doch \" wehrte (Liefegang ab und fein (35e=

ficht bcFam einen wirren, beinah gedngftigten 2lnes

druer'. „Sie wiffen: ,(Brau ift alle theorie*. Und
mir ift gerade jct$t fo gut. — So heimatlich \" fegte

er mit bedeutfamer, 'JlufricbtigFeit bin3u.

„3cmict6menfcb!" lacbte üoxn, wie immer von

foleben Sentimentalitäten etwas peinlich berührt.

„Ilber die ^auptfaebe, 6a0 dir wohl ift!"

„3a ja; und »icUeicbt war ich heute febr

FranF!"

£iefegang fdiüttcltc ftch; aber er lächelte, um
oen ifindrucC feiner ttforte 5U verwifchen. fllit

einem tlTal fpürtc er einen bet^haften 2lppettt und

beftcllte ftch ein Abendbrot, jfr hatte btn ga^en
tag noch niebte Recbtfdiaffenee 511 ftch genommen . . .

. . . . tx hatte gegeben unb ftch bann mit

einer 2lrt uon lluegclaffcnbeit die ifrlaubnie er=

beten, fidi naher 511 (Dlga binfet$en 511 dürfen. Sie

hatte geladn unb ftc ihm erteilt.

Und nun wurde er gerade3ii fröhlich.

JDie Habe ihres fchonen Körpers wirFte fo

wohlthuend und ftSnftigcnd.

Sie hatte ihren llrm auf das weiße Cifchlinnen

gelegt, (leicht über den (tifch gebeugt, gab er fich

dem 'tfnblicE hin.

JDicfc prächtige edle Sonn, mit diefem feinen

Hicbtrefler auf dem graublauen Stoff, diefer feine

Keffer, der alle (Linie in ein lindes Schimmern auflofte

;

diefe mafftse SilberFette um das ^andgelenF mit
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feinem reinen jflfenbeinfcbimmer, unb biefe runbe

Flehte ^anb mit ibrent Prdftig s nervofen Bptel

!

„2(cb, ftnb Sie fd)on \" rief er begeiftert, nn6 fein

(Beft'cbt beFam einen naiven, faft Finblid) aufriebtigen

2CuebrucE.

(Dlga würbe rot bis in bie öirn.

„Wenn einen 6ie Fonfeqttente 6peFulation —
6ie wifTen : icb bin von Beruf Pbilofopb — bis

3U bem jfnbe geführt bat, wo bie tPelt mit ben

beFannten Brettern vernagelt ift, bann feib ibr

tPeiber boeb immer wieber nnfre füge UnwillFürlicb=

Feit unb allee fangt bei eueb, (SottfetbanF ! wieber

von neuem an \"

„2lcb, ift bae luftig!" rief cDlga unb lacbte.

SDann aber, naebbem fte ibn einen SlugenblicF mit

ftrablenbcn ttugen gemuftert, legte fte plotjlicb in

mabdienbafter 'KuegclaJTenbeit ibren '2irm um feine

ödutltern nnb 50g ibn lacbenb 51t ftcb berüber, ba#

er bae warme Parfüm ibree Uleibee fpürte.

v3d) gratuliere! 3cb febe, bu wirft mir ge;

fabrlid) !"

yorn batte bae mit einer leifen »ornebmen

3ronie gefagt, bie wie ein Vorwurf war.

VTtit einem jdben &ucF ftieß (Dlga £iefegang

von ftcb nnb ftarrte ^orn an,

@ie war wci$ wie bae Ofcblinnen, unb ibre

2(ugen, bie fte feft auf fjorn geriebtet bielt, flammten

in einem febwarsen Setter.

ftiefegang war heftig erfebroefen , aber niebt
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ebne einen Wrbrufl wie gegen eine Pedanterie »oti

£orn. JDiefer hatte 5itwcilcn berartige '2lnwanblungen

unb gab rüel auf Sonn. Hiefcgang bewunberte

JWOr auch Mcfe ifigcnfdiaft an ihm, fanb fie aber

beim bodi in biefem Salle übcrflüfftg, sumal ü'e

übrigens in ihrer VTifcbe ben wenigen (ß&fttn bee

doFalcs unbcmcrFbar waren.

„Wie — meinft bull 4' fragte (IMga mit ftoefenber

Stimme.

£$ fiel üiefegang auf, ba$ in biefem 'itugcnblicF

wieber jener FranFe, gefpannte 5ug um ihren Vfiunb

fpielte, ber ihn gleich bei ihrem erften Sufammen;

treffen betroffen gemaebt, unb in ihrer rollen 23rufts

ftimme 5ittertc es von einem tiefen <3dirccF unb

von einer versweifelteu welbftanFIage.

Blitzartig 5ucfc'te fo etwas wie ein bireFter 2tbs

fdieu über ^orne 3>ügc; aber bann fagte er, naebbem

er ft'e eine VPeile firiert, offenbar mit ber 'Kbftdn,

eine ^luefpracbe, von ber bei ihrem (Temperament

311 erwarten ftanb, ba$ )ie einen für bic äugen*

blicFlicben Umftdnbe 511 leibenfd?aftlid)eu (LbaraFter

annehmen würbe, 511 v»ermeiben

:

„2(bcr £iebftc ! €e ift nichts ! — JDu begreifft

boeb wobl, ba$ ich fd)«r$e!*

iDae hatte fo fein unb vornehm gePlungcn,

aber Palt unb ein wenig herb.

(Dlga fanP mit bem (Beffcht vorüber auf ben

lifcb unb brach, bic klugen mit ben £anben »er=

hüllenb, in ein heftiges »cblucbsen aus.
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(D mein (Bott! ife ourcbsuct'te fticfcgang mit

einem heftigen 6cbrect\

„Slber Uino ! Beruhige öieb öoeb ! 3cb bitte

bieb, mach' boch bier im £oFal Feine @3ene! y/

£orn batte mit einer garten Rübe gebrochen,

3wei bofe ironifebe Selten um 6en tTlunb un6 einen

feltfam öunFlen unb hatten Bli<f auf fte gerichtet.

JDie tDorte wirFten. (Dlga richtete ft'cb auf unb

fa0 ba mit nieocrgefcblagenen fingen.

3n biefem 2(ugcnblicF Farn £iefegang in feiner

tiefen T>erlegenbeit auf einen fonberbaren ifinfaU.

Wie er, in feinen 603 surüdfgelebnf, 6ie (Ligarette

jwifeben ben Singern $crquetfcbcnö , ben gan$en

Vorgang batte über ft'cb ergeben laffen, hatte er gefuebt

unb gefuebt, wie ber PorfaU ftcb üerwifeben ließe.

Un6 nun Fant er plo$licb balb unbewußt in feiner

3\atloftgFeit auf 6en ifinfali, ficb $um Harren 511

machen; 6er Vtarr, ber ja bei .tragifeben Situationen'

immer feinen guten tDert bat; unb balb mit tfbs

ficht, balb aus einem reichlichen <3cbw<!cbe5uftanb

feiner XTerven, wan6te er ft'cb mit einer »ermittelnben

BemerFung an (Plga, 6ie febersbaft fein follte, von

6er er aber fofort, mit einem beinabe imbecilen

ifrroten füblte, ba# fic albern war.

Sie fab ibn an unb lachte, mit einem fremben,

rerwunberten dachen, balb unb balb wie man einen

albernen ttlenfcben auelacht. #ucb um £orn6 kippen

fpielte ein £dcbeln. •

JDann aber wandte fic ft'cb plct$licb 511 £orn Inn,
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reichte ibm oie £ano unb hielt ihm, 6ie llugeu ges

fenFt, oen VTiuno entgegen, oen er leife Fugte . . .

0.

3n (Bottbaröe Flcinem Salon ftanbm alle Sanfter

weit offen.

if6 war Spatabeno unb über öem ParPe febwebte

gleit3eno 6ie Scheibe oee Pollmonöee, oen Plarblaucu

2(tber mit ihrem (Blaft 6urcbwebeno. JDie breite

entfalteten Blatter 6er alten Uaftanicn bebten mit

einem magifeben (Brün in oem ftillen weisen £idit,

un6 orüben hatte ee oie tCiefe nberroebt, fi'drerte

in hnnoert $ittcrnocn Strömen unb Strahlen 3wifcben

oem (Beaft unb oem Slüfterlanb oer mächtigen

Platane nicöer unb machte ihren Stamm fchimmern

wie Silberpelucbe. 3« *>ie bunPlen ftaubmaijen

oer Hignfterbüfcbe legte ce helle Keflere, unb 6ie

nn5ahligen Blütcnoolben 6er Syringen glimmten

wie in einem (DMicbt. £)ic roten (Beranienrunfc?

teile leuchteten, nur »ort einem leifen blauen £aucb

geöämpft, unö auf ihren hohen Stengeln geifterten

oie Milien unb oie )Doloen oer Hacbtinolen.

Sdjwere fut3e Blumenoüfte orangen in ben

Kaum, in oeffen weigern (Blaft oie ftillen Ue^en;

lichter bts Slügele erblichen ; unb auf oem (Leppicb,
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über 6ie tTTobcl bin, 5ittcrtcn 6ie fmgernöen Schatten

6er ftaftanienbldttcr um 6ie 6unPle Seicbnung 6er

SenfterFreii5e berum wie winPen6c d>eifterbdn6e.

TPeit vom £intergrun6 6ee ParPes ber aber,

über eine mit fd)xvav$tn jfpbeumaffen überwucherte

flauer, ragte 6ie Kuppel eine© großen (Bartenbaufee

im in6ifcben Pago6enftil, prächtig un6 frcm6artig

mit ibren bi5arren 5icr«ten un6 bunten Sarben;

tonen. Heben einem weijsbldttrigen %l}ovn un6

einem Culpcnbaum ftredrte eine riefige ttTufa ibre

mächtigen Blatter mit Praftüoll fcblanPer Sülle in all

6cn weben6en (E>laft, mit 6pit$en, 6ie ft'cb in fanften,

traumhaften Biegungen 6em lauen ^aitcb 6er 2lben6=

luft biiigaben.

JDureb 6a8 unaufhörliche gleichmäßige Raunen

un6 tCifpern 6er Caubmaffen 6rang aus 6er 6unPlen

nacht 6er ^intergrün6e 6er (Befang einer HacbtigaU,

6iefe gan5e, weltverlorene tHarcbcnftille mit feinen

Poftlicben ©cblucbslauten crfüllen6 , un6 aus 6er

Serne 6robnte »om 5oologifcben (Barten herüber

6cutlicb 6as (Bebrüll 6er £6wen.

ITlan Ponnte fid> in tint orientalifebe Xttonb;

naebt träumen.

Hiefegang boefte auf 6em Scnfterbrett 5n?ifcben

6en fcbimmern6en Torbdngen un6 fab mit »er;

lorenen Blidren in 6en ParP hinaus. Eicht bei ibm

faß (Bottbar6 am Slügel, un6 feine £dn6e gingen

in leifen Tphantaikm über 6ie Caften.

6ie febwiegen ; aber 6iefer @ommernacbt3auber
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aue 6em Porfpiel 511m zweiten 2titf5ii0 6ee „Zriftan",

6en (T>ottbar6 feinen Pbantaft'ccn 511 (Brunöe legte,

11116 in 6em 6er gan.se Sauber 6es gegenwärtigen

klugen blidrce lebte, einte ibre 6eelen.

piofcjicb unterbrach er fein 6picl.

„Subjft 6u niebt aneb?" fagte er leife, obne

Jtiefegang anzub liefen , 6ie &c\nbc noeb auf 6en

taften un6 6ic Augen wie mit einem fcbmcr3licben

ftacbeln gegen 6ic 2DecFe geriebtet. „Allee ift Pbantom.
— Wenn wir allen £ei6en entFommen ft'nö un6

einmal 6tc tiefften Wonnen, öie 6ae £eben bieten

Fann, leben cmrfen, 6ann ift ee 6ocb immer wte6er

6iefce untergrim6ige (Befübl, bete 6ie intenfwftc

©ebnfuebt örücft un6 ungeftillt laßt, 6a|s alles

Pbantom ift. Pbantom ! — £e fann einen fo

überwältigen, ba$ man ft'cb nach Aufregungen, ja

nacb Forderlichen ©cbmerzen febnt, weißt 6u?"

Aber obne eine Antwort abzuwarten, fet$te er

fein Spiel fort un6 leitete es in 6ie wun6erbare

3obannisnacbtftimmung aus 6en „ttleifterftngern"

über mit 6er tiefen tTfagic ibree Wabnmotwee.

£iefegang batte nur leife genicFt unb btn BlicE

niebt von 6er liebten, febonen XTacbtrube 6a 6rau0en

gcwan6t.

XTur 6iefee zauberbafte Kaufeben un6 Kaunen,

6ae £ie6 6er XTacbtigall un6 6ae ferne grollen6e

Srüllcn 6er £6wen . . .

jfr batte feine bcfon6eren (E>e6anFen gebabt.

JDie ganjen legten läge ber n>ar er 6en ifin?
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bru<£ nicbt losgen>or6en von 6cm Vorfall, 6er ftcb

neulieb in 6cm TDeinloFal $roifcben (Dlga, £ortt un6

ibm ereignet.

Dtvar 6er ftarFe !fin6ru<f, 6en (Dlga an jenem

"Hbcnb auf ibn geübt, batte ibn t>on feinen ge;

roobnten (Brübeleien nn6 SpeFulationen abgelenFt

un6 ibn fogar in gan5 neue nn6 befonbere, fo

bcrrltcb boffnungsfreubige (5e6anFengange hinein;

geführt, fo gan5 neue IHoglicbFeiten im6 KusblicCe

batten )id) ibm eröffnet über 6iefe fo qualenbe, faft

an TPabnftnn greti5en6e Stimmung hinaus, 6ie

jene B.reii5bergi6eeen in ibm binterlaffen ; 6iefe

Stimmung 6ee Sertigfeine, 6e& VUcbtrc>eiterF6nnen6,

6ee hoffnungslos (ßebemmtfeins
;
5uglcicb beang;

ftigte ibn aber 6ocb audi n>ie6er 6iefer mächtige un6

5tt>ingen6e Bann, 6en (Dlgas tDefen auf ibn $u

üben anfing, un6 6er Umftanb , 6aj3 ftd) alle jene

ITtoglicbFciten un6 »Hoffnungen gera6e an ibre Pcrfon

Fnüpfen wollten . . .

Un6 6ocb wobl fo in jc6er fiiniidot ausftebts;

los! . . .

JDenn felbft abgefeben r»on »5orn: 5Das, was
fid) suletjt an jenem '2tben6 5rrifcben ibnen ereignet,

gelegentlicb 6iefes wennfebon balb bewußt gemimten

imbecilen VermittelungSDcrfudics, battc 6ocb nur 5U

6eutlicb erFennen (äffen, nue gleicbgiltig er ibr im

(5run6e unö tr»ie tief ibre £iebe 5U £ovn.

JDurcb nichts febien fit ibm mächtiger un6 eles

mentarer fieb Fun6 5U tbun, als gera6e 6urcb biefes
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Icibcnfcbaftlicbe t>cr5weifelte Schlugen, in bae fic

über £orti6 Verweis ausgebrochen war.

Unb wie fi'e über ibu gelacht hatte! 3» biefer

Art, als hatte fi'e feine ?lnwefcnbeit überhaupt langft

rergcMcn gehabt! . . .

ifr hatte vor peinlichem Schamgefühl »ergehen

mögen, wenn er nur bavan baebte.

Unb ba$ er's bann mit biefem bumpfen, refig;

nierten V>er$agcn beFam! So ein paffwer VHangel

an Selbstgefühl, \o tief r-erfebieben von ber ringenben,

iroUcnbeu £ebensFraft, bie in ihrem Ausbruch ge?

legen, io fehr er immer auch feinerfeits als ein

Mangel an -Selbstgefühl fi'ch barftellcn mochte ! . . .

IIb nein ! ifr mußte fi'ch von ihr freimachen

!

Von ihr unb — yorn ! . . .

3«, wenn . . . tt>enn er fi'e nicht bereite —
liebte! . . .

€x ftohnte unb glitt von feinem Sit$ herunter

;

fchritt unruhig burch bas 5intnier.

jaja! Srcimacben! — Srcimacben mugte er fich

!

Pott btn — Beiben ! Unbebingt ! — lfr würbe nur

noch in einer fchiefen Stellung 5U ihnen \~tin.

Ubtr . . . 2lber biefer JDrang ine £infame;
in'ö gan5, gan5 ifinfame! . . .

i£s überlief ihn.

JDoch bann Farn er auf eine feltfame 3bee.

£eife trat er 511 (Bottbarb hin an btn Slüget

unb fagte, bas "Rinn auf ben %vm geftütjt, mit

bli^enben Hugen fi'ch 51t ihm nieberbeugenb

:

%o banncs Schlaf, iDas dritte Ue'tdj. 8
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„<ä6re, £anel öage! — Wae oenFft bu über

oen 3efuitiemus ! 6<*-"

(ßottbarfc unterbrach fein Bpiel, fab il?n mit

großen 2lugen einen ITToment an uno brach oann

in ein luftiges Sachen aus.

„tttein (Bott!" machte Siefegang etwas vtx-

^ric^licb, „icb fe§e oir 6a 3trar 6ie piftole auf oie

Bruft: aber immerbin, es ift mein ifrnft! i£s ift —
eine — Sragc, über Me ich in le§ter 5cit mel nacb^

geoacht habe", log er, „uno über 6ie id) febon lange

mal mit 6ir fpreeben molltc. 3* H?ei$ niebt, id>

bin nämlich geneigt, 6en „advocatus diaboli" 311

fyielen !*

„@ofo! — £ababa! — ^öffentlich baft 6u

nicht in 6ir 6cn 3^fuiten cntfcecEtS"

„2(b, trauft ou mir Feinen 3cfuiti6mu6 311?"

Siefegang nmröe bla£ uno fab beifeite.

„"Kamill" lachte (Bottbaro beluftigt. „Siefel

5Da3U bift 611 ein viel 311 guter ITIenfd)!"

„%b, hol öieb öer (teufel!" rief Hiefegang aufs

richtig erfebroefen, wanbte ftch von ihm fort uno

rannte bin uno her.

„PieUcicbt aber bah' ich ihn ooeb entfcecft,"

fagte er cnblicb „uno bin noch nicht mal gar fo

un3itfrieöen mit meiner ifntöecfung !"

„äababa !"

„%l)l 5nm JDonncrwetter! £a|3 ooeb oies nichts^

nmröige Sachen! — ^m! 3nfcfevn nämlich öie 3ffws

iten tlmtc ftno, 6enen im 3"t*reffe ihrer Kirche alles
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egal ift, glaube ich fogar mehr ale eine Berührung

mir ihnen 511 haben. — £ci6cr ftn6 ftc nun aber

mir gegenüber in 6er glücFlicbcn ßage, einen feften

$wecF 51t haben, 6er 6ie untcrfcbic6licbcn tTTittel —
heiligt!"

'21h, nxte war er 6enn nur für ein Harr \ Was
rc6cte er 6enn 6a nur alles hin \ 6acbtc er mit einem

VHal. Ilber 6ann fuhr er, ein wenig 5au6ern6, fort

:

„iDu ! VO\x, Me wir une vor oen legten unb

äu0erften B.onfeque5en 6c6 JDcnFens unb 6er @peFu=

lation nicht gefürchtet haben: wenn wir nun aue

irgen6 einem nnitn, feften, fagen wir mal, heiligen

3ntereffe 311 einer neuen Prärie übergingen : meinft

611 nicht, 6a|§ 6iefe legten Ronfequensen 6a gan$

be6enFlicbe ethifche Solgcn haben Fonnten l Wit \"

„TDcnn wir! — (D ja?"

„6m !"

£iefegang 50g ein mü6ee, ärgerliches (Beftcht

un6 machte eine reftgnierte ^an6bewegung.

2lber 6ann fing er noch einmal an.

„XTehmen wir mal an, ee fter)t öer Rampf um'e
— Weibchen in Srage?" i£r fchnitt eine (Emmaffe.

„JDocb wohl 6ae centralfte Problem, 6er StngelvunFt

aller geiftigen un6 pbyfifcben ifntwicElung, allee

itebene un6 aller Kultur, bei 6em alle 33an6e 6er

frommen Scheu wie vielleicht ft'ch Fnüpfen, beFannters

ma0en ftcher aber ebenfo auch fieb lofen. — t£He?!

— Hiebt«!"

„(D ja?" machte (f>ottbar6, mit einem ftilten,

8*
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breiten Ocbeln, fdjon wieder ganj in feine mufü
falifeben pijantafteen »ertieft.

„i£l?, nun ja! XX?ir ftn6 ja alfo im i£im?er;

ftanbniel" ftotmte £iefegang un6 rieb fid) über 6ie

ötirn . . .

tx faß wieder auf feinem Senfterbrett.

©eine ttugen hafteten an 6er alten Platane,

6ie örüben einfam mitten auf 6er (ßraeflddje ragte.

Un6 er glaubte 6en £u66l?a in feinem fd)lid)ten

gelben pbJlofopfrenHeiö im fd)weigen6en Srie6eu

un6 in 6er üppigen Sülle einer großen Xlatur unter

6em Bo66^>i;Baum ft'fjen 31t fel?en, im tiefen KXad)*

6enfen über 6ie legten iDinge un6 Katfel 6ee JDafeins,

6ie wirre tTTannigfaltig!eit trügerifeber sfrfcbeinungen

auf eine le$te, allumfafTen6e, heilige ifinbeit surüct;

3ufüb/ ren befliffen, 6ie letzte un6 urewig beftdn6ige

tflirflicftfeit . . .

„Sag, fians \" wan6te er fid) wie6cr 3U <$otu

barö. „£dltft 6u es für moglid), 6aß nod) einmal

ein großes religiofes 3ttki*>ik"UM auftritt, wie 6er

Öu66l?a un6 6er dlmftue V
£r wußte im foraue, voae 6ee $reun6ee %nu

woxt fein wür6e un6 batte ein beftimmtee (Befühl,

wie 6iee (Befprdd) fid) auefpinnen wür6e; 6enn oft

gab ce 3wifd)en ibnen (Sefprddje r>on einer %vt, 6ie

niebte an6eres be6euteten, als 6ialogifteren6e Vfla

nologe. 2lber er fpürte ein 6rdngen6ee Be6ürfnie 5U

fpreeben un6 ftd) 51t 5erftreuen.

r3<£) glaube nid)t!"
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,,'2lbcr be6ingt nicht unfcr mo6crncr ttlateria:

liemus 11116 unfre 3rreligiofttdt mir notrt>cn6igPeit,

je mehr fite überban6 nimmt, eine um fo nach;

6rucflicbcre KcaFtion !"

m<D, ^ae ift 6ocb nicht gefagt!"

„Un6 6ic XVrhcituingcn »011 6er fPieöerrunft!"

„iTic 6ocb trobl noch in einem anöeren 'Sinne

aufgefaßt roeroen Fonnen \ — i£s Faun eine 5cit

bei ifrfüllung un6 6er Keife Fommcu, 11116 alle Alts

^eichen ft'116 wohl »orhan6en, ba$ xvix in ftc ein;

treten, in eine Seit 6er Souveränität 6cs %nbwU
6unm6, in 6er ifr 3^6er un6 %üc ift. — Un6 was
Fennte ee 6cnn irobl noch fein, rr-as ifr 6en ITlenfcbcu

Heues 51t r>erFün6en hatte? Was 6ie großen reit;

giofen 3n6tm6ncn 6er rergangenheit nicht fchon

langft ausgebrochen hatten? Wae pbjlofopbie, VTJeta;

pbvü'F uu6 ifthiF nicht langft auegeführt! — i£s

ift fo au0eror6entlich Fenn5eicbncn6, 6aj3 alte unfre

mo6ernen religiöfen Keformrerfucbc unbarmher5ig

6en ibaraFter 6es ^Dilettantismus im 6 6es ifpi;

gonentums tragen ; 6a|3 ihnen aber auch je6er neue

un6 originale (Be6anFe abgeht, un6 6a|3 alles Streben

un6 iCenFen auf 6iefcn ükbicten anftatt rorroarts

un6 6rüberbinaus rrie mit einer fcltfamen Hatur;

notrcen6igFeit nur immer un6 immer rcieöer ritd
2

;

roarts führen. — Sicher treröen immer Unmün6ige

»orhanöen fein, 6ie JDogmen un6 Symbole von

notett haben : aber 6ic Pro6uFtirnrdt 5eigt ftcb

offenbar erfebopft; 6ie neufebopferifebeu Terfuche
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greifen 3U alten Sormen unb fcblieglicb beweift ft'cb

wohl öamit, ba# 6iefe ftcb, — ftabilifteren . . . 5Die

ttlinöe^ahl 6er ttTunoigen aber, Me Feine Biloer

unb (Bieid>niffe braueben, oie Sreien: man Pann

fagen, ba# fte ftd) immer mehr oem onftanö 6er

3öentität nähern ; oae will fagen : oaß fte ftcb 511

einer ntutn Harmonie, 5U einer religiofen unb fttts

lieben, fagen wir, fllecbaniF unb UnwillPurlicbPeit

entwickeln, 6ie vielleicht bae feinfte unb beoeut=

famfte Uefultat einer jabrtaufenöelangen religiös;

phtlofopbifcben, etbifeben, wifTenfcbaftlicben unb —
teebnifeben B.ulturer3iebung befceutet."

„60 6aj3 alfo oie ttlcnfchheit fieb anfebieft,

völlig fertig 3U fein unb ftd) fosufagen auf ihr

Altenteil 5urücr
,

$u3ieb/ en, meinft bu\"

„VOo\)\\ 3a! — Unb ber B.omfort, 6en unfre

unerhörte teebnifebe t£ntwi<£lung unö PervollFomm;

nung uns gewahrt, bas reife XPiffen , 6er intime

jfinblicE, ben une 6ie tDiffenfdjaften in 6ie ttaturs

»organge eröffnet haben: bae ift ja gerabe3u uns

erbort bebeutenbl! — 3awol)ll Alan Faun fagen:

£>ie fltenfebbeit fangt an, münbig 31t werben; fte

braucht Feine Heufchopfer mehr. @ie Faun nur

noch große anteiligeren hervorbringen, bie auf

allen (Gebieten vor allem große, hervorragende, ich

mochte fagen, verfteb' mich recht! — tttedianiPer fmb!"

„Unö öoeb wirb ba& Streben bruberbinaue,

wie 6u'e vorhin nannteft, nie unb nimmer erlofcben

Fonnen?"
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„'Jlbcr allce neigt ft'cb aucb 311 feinem lfnbe,"

fagte töottbarb ernft unb nacbbenFlicb.

6ie febwiegen eine VPcile.

JDann fagte (Bottbarb plotjlicb

:

„3«j<*! &er — Ubermenfcb \"

„3a, bu\ — <3o eine — feltfame Swangeibee! —
5Dn ! »eben bie — VTuance ! £>ae Wort ! SDas XPort

bloß ! JDicfe "öeseiebnung ! — Hiebt \"

,,^a\ Unb tüeUeicbt baben wir's ba beute um
ter ben — Befeffenen mit einem Streben unb

Kingen auf ,Ceufel Fomm 'raue !' fo5ufagen. 5Der

Begriff bat fo eine enorm fuggeftwe (Bewalt, gerabe

aue ber tiefften, man Faun fagen bangften Über;

reife unb öebnfucbt ber Seitlaufte beraue ! — %a,

aber i£r, weißt bul wenn £x beute Farne: fteber

Fonntc er niebt umbin, ein neuer, großer PraFtiFer

5U fein."

,,'2lb ja, ja! 2lber PraFtiFer? PraFtiFer!"

£iefcgang war in bie £6be gefprungen unb

rannte, beibe £änbc gegen bie «Scblafe gepreßt,

baftig unb wie r>cr5weifelt bin unb ber.

„£e, bu !" rief (Bottbarb, ber etwas in Rage

geFommen war. „XHeUeicbt gerabe ein gatt5 beim=

lieber, verborgener unb boebft unfebeinbarer PraFs

tiFer, an bem bie tTtenfcbbeir vorbeigebt, von bem

fit Feine 2lbnung bat! — ifiner, ber ibr niebte

Heues mebr mit5utcilen bat unb ber vielleicht —
bebe! — aueb gerabe beebalb für biesmal bem

6cbicFfal entgebt, geFreit3igt $u werben \ — £in
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PraFtiFer im unfcbeinbarften Sinne von 6er tt>elt;

PraFtiFer, wie je6er PraFtiFer ift, 6er ein tPeib

nimmt, R.in6er in 6ie tPelt fet$t un6 feinen Uobl

baut. JDu fpracbft vorhin von 6em großen (Lenfrals

problem, von 6em Kampf um 6as TDeibcben. ifin

foleber PraFtiFer, »erftebft bul tin PraFtiFer in

öiefem Sinne ! 'Ubtr nun eben in Seiner tt>eife.

tt>as £ r jemals tt>ar, war er voll unb gatt3 un6

als ein i£ i g e n ft e r ! — tPie, wenn er, fagen ttür,

als ein neues .ttlanncben' auftauchte $ ifr mit 6en

Seinen, un6 innerhalb einer großen, über 6ie gan$e

i£r6c biu berrfcben6en fertigen (Bemeinfcbaft, feines

unb öer Seinen X"tdbrbo6en, fein neues, beimlicbes

Heidi gründete? — 3wei SaFtoren, fiel? I fin6 in

unferem Seitalter febr be$eicbnen6er TPeife 6urcbaus

original: 6er ^errfebaft un6 rapi6 fi'cb ibrem (Bipfei

nabernbe T>ert>oUFommung 6er CecbniF un6 — 6ie

ifman$ipation 6es Weibes, 6er „SFlav?enaufftan6

6es TPeibcs". *DenFe, 6a0 6ie Sreieften, ifman$i;

pierteften, Senftbelften, 5Differen$ierteften, eine be*

fcbrdnFte 'Zlnsabl 6er beutigen fltenfeben fieb $u

fon6ern begannen un6 »ermoge einer allmdblicben

2luslefc gleicbfam in 6ie neue jDimcnfton einer

neuen 5DafeinS5one geriete \ SDaj3 6as Problem aller

fo$ialen, ft'ttlicben, religiofen un6 pbyftfcben Probleme,

6as Perbdltnis von VHänncben $u tDeibcben, gera6e

in 6iefen Seitlauften rt»ie6er un6 $war in einer

gait3 eigenen, befon6eren un6 noeb nie 6agercefenen

TPeife in einer B.rife ftdn6e l *Da0 es eine neue Sorm
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5U bilbcn im Begriff wdrc! VPcnn ifr, ein neues

ATianncbcn', fich fein .Weibchen' fuebte unb febüfe,

vielleicht aus einem neuen Uulturmaterial , bas

unfre l\ulturentwi<flung . beute über ben T\anb

bringt! JDie üctjten, bie bie ifrften werben follcn!

£ic verworfenen ^aufteilte, bie 511 ber (Brunblagc

einer neuen ifinbeit unb (Bemeinfamrat werben

feilen \"

£as alles hatte (Bottbarb wieber in feiner ge?

wohnten leifen unb prägnanten »preebweife ges

fprocbeu, bie cttras mit befebeibenem aber feften

»elbftbewuptfein , in ber $orm ber Srßgc unb

^ypotbefe, bennoeb mit fuggefttver Uraft als etwas

Sicheres unb Unabweislicbes auf ber flacbcn £anb

binbalt.

2lber itiefegang nutzte boeb lächeln. JDenn wenn

irgenb 3^manb an bem tPeibc nicht 5U leiben batte,

fo war es (Bottbarb.

ifr war mit einem gutbürgerlicben ITTdbcben

nicht gerabe aus befonbers beftiger Steigung, fonbern

vor allem weil fie gefunb , bübfcb war unb alle

ifigenfcbaften 51t einer tüchtigen unb rerftänbigen

äausfrau befap, — $ubem war fte nicht obne T>er?

mögen — »erlobt. 6obalb er mit feinem ITluftPs

inftitut im Keinen fein würbe, unb bas war nicht

mebr lange biu, folltc nach allen Kegeln unb Bräuchen

ber guten (Befellfcbaft bie Fircblicbe trauung ftatt=

ftnben.

£er gute (Bottbarb batte fo gar nichts Über?
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menfcfylicbee und JDrdngendce : er war im (Brunde

barmonifcb, Plug und fertig, praPtifcb wie ein (Untiefe,

uon einer geradesu buddbjftifcbcn (SelajTenl?eit. ^dtte

ihn dae £eben über Bord geworfen, er I?dtte btn

6cbritt in die jfwigFcit getrau in 6er buddbjftifcbs

darwiniftifeben (Bewißbcit, ba# er irgendwo unb

irgendwie wieder auftauchten werde 511 einem neutn

SDafein. Sür diefe TPelt war er barmonifcb und

fertig.

JDae war (Bottbards ITiannb^ett. 3w Brentu

rntnFt jenes Problems 51t ftcfym, von dem er »orbin

gefagt, daß ee für unfre Seitldufte »on eiit5igfter

Bedeutung fei, dae Jjdtte feiner ausgeglichenen XTatur

niemale gelegen.

3ndeffen wie aüee, »erftand er aueb dies, unb

ee braebte ibn niebt aus der &ube und der tbdtigen

oder mafwoll rentierenden (BleicbmdjäigPeit feiner

(Lage ; ifigenfcbaften, um die ibn üiefegang feb,d§te,

bewunderte und 5iigleicb — beneidete . . .

€iefegang l?atte ftcb v?on (Bottbard »erabfebiedet

und wanderte dureb, die fdione, Plare fltondnaebt die

Tiergartens und £enn6ftra0e hinauf feiner 23e;

baufung 511.

£>ic le$te Wendung, die ibr (Befprdcb, genommen,

hatte ibn wieder in feine trübe nadjdenPlicbPeit ge;

braebt.
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Wie alles oeeb fdilicölidi unentrinnbares @dp<&

fal war! —
jfin nnrcrglcicblidice 13eifpicl, ficb geladen mit

6em Heben äbpifuibtti, ee an^uFcncn un6 mit

einer maßivll gleichmäßigen, vernünftig geregelten

«TbdtigFeit aue$ufitllcu, feine VPecbfelfalle mit ge=

ra6e5U 511 organifeber SunFtion geroorfrenen vbilc;

fcpbifcben Prinsiricu $u balancieren, befag er an

(Bcttbarb ; ein anderes Beifpicl, ficb in unverreiift;

lieber tTIanneefreblidiFcit ans bex Sülle gefunfcer,

ftarPcr unb fidircr (triebe, 6ie eine munöerfame

ifinbcit unbeirrbaren Terftanfcee 11116 jfmpftnfcene,

mit 6em Heben absuringen unb über feine 2lbgrunöe

EKttweg$uPommeit, an yern: 11116 mieriel rermedne

er im legten dmm6e peti Beifeen $u nagen)

tPobl mirFteu iie bci6e; aber eigentlich: tvae

6ae eine gut machte, febieu ihm 6as anöere ver;

6crbcn 511 tvollen.

»icber war ^orn 6ie wertvollere, imvulftvere,

vre6iiFtiverc , ftdrFcre , originalere un6 gefragtere

X\rfonlicbFcit von 6en Bcioen : aber (5ottbar6 ftillte

ihn, war ihm gemäßer, mar vielleicht 6er weitaus

größere teil feiner fetbft. U116 6ccb, wie er vor

feiner '2lusgeglicbcnbcit, vor oiefem fertigen 3uftan6

auch wieoer eine leife tVracbtung fpürte, einen teil

öer Verachtung, 6ie er gegen ficb felbft richtete unb

gegen alles in ihm, mae befchaulieb mar unb nthen

wollte, 50g ihn yerne imvulfivee, tbdtigee unb

augeroroentücb fuggeftives tiefen gleichfam in neue
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Ccbcnegebictc unb wollte ibn immer in ein £empo

bringen, 6em feine Hatur un6 fein Temperament

6ocb im (5run6c wiöerftrebtc, xvoUtt ibn in UonfliPte

unb @türmc reiben, 6enen er, rotnn er ficb aufs

richtig prüfte, nicht gewaebfen, 6ie 6ocb aber aud)

immer unb immer wie6er fein ifF?rgei5 un6 feine

0ebnfud}t würben . . .

Unb (Dlga! (Dlga! . . .

ttlit bangen Borgen unb Reißern ftopf ftieg

er 311 feiner „<Dracbenboble" hinauf . . .

10.

(Dlga batte ficb im (Lentrum 6er 6ta6t, in 6er

Sebaftianftraße, 6ie in 6er Habe ibree (Befcbdftce,

vier Creppcn boeb in 6er Samilie eines fleinen 53e;

amten eingemietet un6 bewobnte ein Simmer mit

Kabinett.

5Dic Fleinburgerlicbe, wenn aud) faubere ^Dürftig;

Feit 6iefer bei6en Udume, 6iefc nie6rige JDecfe mit

ibren plumpen ©cbablonenmalcreicn, 6iefe armfelige

Pfennigtapetc, 6icfee altväterliche Uleineleutfofa,

6iefe barten Kobrftüblc, 6icfe Samilienpbotograpbiecn

un6 (Dl6rud:bil6er : alles, was 6tilgefubl in £orn

war, empörte ft'cb 6agegen, fo oft er (Dlga l)itv auf*

fuebte. JDenn wennfebon ein innerlicher, r»erftan6ig
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auf 6as 6oli6e un6 UMcntlicbe gerichteter ITienfcb,

hatte er 6odi bei feiner Hcbcnsfrohlicbfeit un6 feinem

lebendigen 6d)6nbeitsfinn ein attegeprdgtee t>er*

ftdn6nte für Komfort, un6 ee machte ihn nen?08,

6ae febdne, ftattlidje ffidödien, 6ae er am liebften

in ein Kcnaiffancepalaie gefegt bdtte, wohnen 51t

fehen wie 6ae erfte, hefte ©dmeiöcrmdöcben.

Was ihn aber 5itudchft befremöete un6 bann

ihr gegenüber 31t einem unerbittlichen un6 hart;

ndcfigen pd6agogen madne, war 6er tlmftanö, 6a0

)"k ftch in oiefen Kdumen 6urcbait8 wohl fühlte nnb

in 6iefer Be3iehung eine RMneleutegenügfamFeit

Seigre, 6ie ihm gera6e3tt emporenö ftilwi6rig erfchien.

$u6em hatte fte ftdi aus eigenen ITtitteln oiefe

Bebaufung in einer IPeife „gemütlich" gemacht,

6a0 es ihn Falt überlief. jDiefe phiUftrofen ^dFes

leien über 6ie öofalehnen, über oae lldbtifcbcben

himveg, 6iefe fentimentalen 5Ml6cben, 6ie fte fich 6a

iXn 6ie VDdn6e gehängt, 6iefe lyrifeben 'tfnthologieen

in (Bolbfcbnitt, oie 6a neben 6em Uothfchilo, neben

6em englifeben nnb fran$6fifchen (Eottffaint auf 6er

SpiegelFommo6e ftanöen: entfetjlicb ! unmöglich! —
£>etn $eingefübl hatte, ale er allee 6ae 311m erfreu

fllal gefehen, einen fo 6erben Stoß bePommen, 6a|5

er feine Heigung 311 ihr faft erlofchen gefühlt. JDae

war eine Flehte, 6umme, „anftdn6ige" Perfon, mit

6er man, weil fit fo nett un6 lieb un6 hübfcb, ftch

wohl einen tTConat lang hcrunt3ieht, aber 6ann hat

fte einem and) alles gegeben . . .
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Un6 bann: fi'c hatte ba 3uweilen llugenblicfe,

wo ft'c mit einer gera6e5it fpießbürgerlicben ©entimens

talitdt fo gewiffc Fleine, rührfelige £ie6chen fummen

tonnte, ba$ ee 511m £>ar»onlaufen war. Un6 bei alles

6em eine prü6e !£mpftn6licbFeit gegen je6ee 6erbe unb

freiere IPort, 6ie »ielleicbt auf einer gan5 gefun6en

unb fchdljenewerten (I5run6tage berufen mochte, 5U

einem großen Ceil aber offenbar aue 6iefem ven

logenen, fentimentalcn (Sol6fdmittquarF, btn ft'e 6a

5U ftehen hatte, angelefen war. Sur ihn, 6er in

Feiner ^inft'cbt ein Blatt vor 6en tTlun6 311 nehmen

pflegte, unerträglich . . .

(Dlga hatte feinen !£r3iehungsr»erfucben $unad)ft

einen hartnackigen <Erof$ entgegengefetjt. @ie war

ihm mit (Bemeinpldtjcn gcFommen wie 6em beFannten

von „6er Flcinften $ütte". 2lber er hatte iF?r in feiner

6raftifcben tDeife, oft mit ructTt&telofefter £ävtt,

ja Brutalität bewiefen, 6a0 einen 6iefe vv. „Fleinfte

£uttt" noch lange nicht r»erpflicbtet Philifter 311 fein

;

nn6 er Fenne nichts, was ihm ndchft einem unant

ftanöigen tHenfchen verhaßter un6 unlei6licber fei,

al6 ein Philifter. —
€x hatte ihr, foweit ce feine befchrdnFten (Bel6?

mittel erlaubten, teure Parfüme herbeigebraebt, un6

allerlei einfachen, aber ftete gefcbmacErollen un6

foli6en £nru6, 6er ein Ö5el6 Foftete, 6a# ee ihrer

angeborenen bäuerlichen 6parfamFeit anqft unb

bange wur6e. sfr hatte ik in eine £itteratur ein*

geführt, 6ie eine lan6lduftge Fonrentionelle ftfthetiF
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unb VHoral als obfcon bc5cicbnct ; er hatte mit ihr

ben Sola gelefcn, bie Hcrellen iatullc ITienbes unb

bas JDecamerone, er hatte ihr yogartb erFtört, bie

legten rerfebamten K.cftc rcligiofer unb moralifeber

Tot-urteile hatte er aus ihren geheimen öeblupf;

rein Fein anfgefchencht unb ihnen ben (Baratts gc;

macht; er outrierte tue gefunbc unb freie 6inn;

licbFeit feines (Temperamentes mit unerbittlicher

T\onfequcn$ unb mit um fo febarferer, wo er nur

noch irgenb welchen Keft eines XTHberftanbes fpürte;

unb er erlebte fcblie^licb bie groge unb he^barte

Sreube, ba$, trc$ aller Cbraucn, Reiben unb Kampfe,

ihr gefunber Wrftanb unb alles rcas in ihr in;

ftinFtiüe £iebe unb feftes 5utrauen 511 ihm rcar,

feine Berccggrünbe »erftanb. Erfolge, öie ihn mit

bem Umftanb reriobnten, ba# biefe E^iebung eine

reine ^oljhacferarbcit für ihn trar, wie er ftcb nicht

febeute, ihr gelegentlich in feiner freimütigen Krt

runbrecg $u geftehen.

ifr hatte ba fo gcvciiTe 2lnfcbauungcn r>on einer

neuen, geiftigen 2lriftoFratic jenfeits von allen Be;

griffen 6er "Rafte unb 6er "Ronr-cmion, nach benen

er felbft mit ebenforiel angeborenem 3"ftinFt roie

mit Flarftem Betrujjtfein lebte, unb bureb fte trieb

er mit unermüblicher unb 5<*ber Energie alles 3ur

Entfaltung, was er in ihrem TDefen unb (LbaraFter

von gleicher Art gefunben unb liebte.

tTenn nur nicht biefer ihr "RnicF gewefen wäre

unb ein legter Vieii von biefem lltangel an 6elbft;
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bewußtfein, 6er 6en „(beliebten" für ein unerreicht

baree tiefen anfab, beffen fte unwert.

£)iee war geblieben. —
%n einem 3unifonntag, in 6er Kofenjeit, war

er gekommen, \"k 5U einem tfuefhig ab3ttbolen.

'2lber ein febweres (Bevrutter war beraufge$ogen un6

batte ftcb fcbließlicb in einen enblofen Uegenguß aufs

geloft, 6er fte an bae 5immer bannte.

tv batte ibr Blumen mitgebraebt: einen Strau#

von jDijonrofen in (F>ol6lad:, in einer cbamoisfar=

benen VHanfcbette aus gerippten 6ci6enpapier. Un6

5U 6en Blumen eine Por3ellant>afe, 6ie er „wenig;

ftms anftdn6ig" nannte. 6ie batte 6a immer fo ein

emporcn6e8 IDing von bunter ü5la6r>afe 311 fteben

gebabt, niebt t>iel beffer ale 6ie, 6ie man in 6en

©pielbuben auf %al)Ymärhen gewinnt. €x batte

ibr neulieb ein wenig binterrücEs 6ae ^Lebenslicht

auegeblafen.

Erfreut über feine 2lufmerFfam!eit war fte fo

lieb, gut un6 febon wie lange nicht; un6 fo bolb

batte fte ibm 6en VTlunb sunt &uß geboten, 6aß er

ibr lei6enfcbaftlicbe$ un6 erplofwee Wefen gar niebt

wie6erer!anntc. Um einen ftürmifeben <5efübte=

auebrueb, 6er feinem öcbicElicbr'eitsgefübl an biefem

(Drt niebt paffenö erfebien, 51t banbigen, batte er all

feine ITiannbeit aufbieten muffen.

tEHe 6rüc£en6 un6 fcbmer3licb empfanb er 6ie

Ungunft äußerer Perbaltmfje, 6ie feinem febnlicbften

tPunfcbe, fte ftcb gans 51t eigen 31t machen, neuer*
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öings ixneoer oie 6robenoften ScfywierigPeiten in

oen Weg gcftcllt! JDenn öic Kealifierung feines

cbemifd)cn SeitfchriftenprojeFtes , auf oas er ihre

SuFunft baute, war in öen legten Cagen bureb uns

»orbergefebene Umftamoe wieber mal auf unbes

ftimmte Seit binausgefeboben.

6ie battc nun fein abweifenöes Benehmen

mijwerftanoen, 06er mochte unter ibm oie Sorgen

abnen, ^ie ibn beunruhigten: jefcenfalls, es war
eine ötiUe 3wifcben ihnen eingetreten , 6ie etwas

©cbwüles unb JDrobenoes batte.

Sern von ihm faß ik am Sanfter un6 blicEte

verlegt mit einem ftillbetroffenen unb umfebatteten

(Beftcbt in oie raufcfyenoen Uegengüffe hinein, oie

oie 6traße mit ibren grauen Schleiern »ergingen.

lfr war in oem niedrigen, ounFlen Simmer

auf? unb niedergegangen unb blieb je§t fteben, um
fte 511 betrachten.

Wie febon fte war! —
@ie hatte ein lichtes 6ommerFlei6 an mit einer

weißen Tefoetbloufe über einem hellbraunen Äe6ers

gürtel, von 6er fich ein feines, ftlbriges Ceudjten

über ihr (55eftd)t legte. Uno oiefer 3mg t>on Zvofy

unb Betroffenheit in ihren ttTienen ! . . .

Was fte für ein prächtiges Weib war! —
M fein Blut wallte auf . . .

2lber es war feltfam. £s überwältigte ihn

mit einem tltat eine fo fonöerbare Weichheit unö

ttlüöigFeit, oie öireFt einen Anflug von öentimens

3ot;«nnes Schlaf, 5D«ö dritte Keid?. 9
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talitdt batte. Unb ce mochten alle biefe duneren

Sorgen, e6 moebte bie ploftjicbc ifrinnerung an all

bie garten Kampfe fein, bie fie miteinanber 3U be=

fteben Ratten unb mit oenen fte ft'cb bie tDonnen

ibrer rertrauteften unb glücFlicbften &tunben er?

Fauften, bae (BcbenPen an fo manebe £avte, bie er

ibr 3ii5iifügen genötigt gewefen : pl6f$ltcb lag er ibr

5U Sügen.

„ttHe unfagbar icb 6id) liebe!"

lfr batte fein (ßeftebt in ibrem @cbo0 geborgen

unb weinte, ba$ ce ibn nnr fo fcbüttelte.

„tttein (15ott! Was ift bir!!"

tltit einer jdljcn Bewegung war (Dlga 3ufammen=

gefebroefen unb batte mit biefen Worten öas reinfte

unb naeftefte (Befühl feiner £iebe, bae er ibr jemals

31* erFennen gegeben, mit unbewußter Kaubbeit

$erftort.

Über uno über rot war er in bie *}6be ge=

fprungen uno ftanb nun ba, mit einem oüfteren,

grollenben Blidi, 6a0 er ft'cb faft auenabm wie ein

trotziger, fcbmoltenbcr Unabe.

Hocb gan$ erfcbro<fcn über feinen fo plotjlicben

unb unerwarteten (Befübleauebrucb, ftarrte fte ibn

an, mit einem langen unb prüfenben Blicf.

Unb nun — batte fte ibn r>erftanben. —
2(ber unfdbig für btn Slugenblicf, fein (Befübl

ju erwiebern, würbe fte r>on einer tiefen unb r>er?

3weifelten, r>on ber peinlicbftcn Hicbergefcblagenbeit

geldbmt. Unb biefe Hiebergefcblagenbeit würbe 5U
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einem eiftgen, nic6er6rüd!en6en Sweifcl an 6er

<3tdrFc un6 SlufricbtigFeit ihrer eigenen £iebe 5U

ihm. TPiebcr einmal fühlte fte ftcb mit qudlenbcr

6elbftanFlagc als 6ie öcbwdcberc un6 boffuungeloe

VITinberwcrtige. Sern, in 6er Ciefc ihrer öcele, fpürtc

fte einen fcblncbsenben, febnenben jDrang, fiel) ihm

an 6ie Bruft 5U werfen un6 fein (Bcftcbt mit B.üffen

51t bebecFcn, aber ein Falter, läbmenber Bann britct
2

tc

ibn nic6cr.

3n5wifcben hatte auch er fte »erftan6en.

£r hatte ftcb geben laffen, hatte ftcb einer 6cbwdcbe

fcbttlbig gemacht, einer 3«6ieFretion, einee tHangete

an Feingefühl; 6enn er hatte fühlen muffen, 6a0

fie einer fo plotjücbcn Überrumpelung gerabe in 6em

2(ugenbli(fc niebt gewaebfen fein Fonnte, wo er fte

felbft eben erft balb un6 balb 5urücfgewiefen,

ife war für 6en 2(ugenblid? eine gera6e3U um
erträgliche Spannung.

2lber febon brachte er fte $ur £6fung.

3n einer bunFlen Verwirrung beFam er'e plotjlicb,

mit 6er queren !fmpftnbung, 6a0 er ftcb ibr gegen*

über etwae »ergeben, 6a0 er ibr, 6a6 unertrdglicbfte

$u benFen, als ein tPeicbling un6 Uppifcber Uübrs

peter erfebeinen mußte un6 legte in 6iefem 6inne

ibre Betroffenheit au&.

Was war ihm 6enn überhaupt nur ge?

fcbebenS! . . .

£x fühlte ftcb aus jebem inneren (Bleicbgewicbt

gerenFt. ifinc unfdglicbe SprobigFeit, 6ie ihm ihre

9*
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Habe je£t faft unerträglid) macbte, ergriff ibn.

Sic gab feinem BlicE etwae @d)iefee unb B6fee,

macbte ibnt 6as (ßeftebt bunftig unb gemein, bucEte

ibm btn Txüätn unb grub swei tiefe bamifebe Sureben

um feinen fllunb; unb aue biefer wilben, fproben

öebam beraue war in ibm ein »erbtffenee 0ucben

nacb irgenb einer Brutalität, mit ber er ibr web

tbun tonnte.

Wlit wirren, rauben Worten, bie orbentlicb

fuebten, wie fte fte nur irgenb verleben tonnten,

fing er an 5U ftammeln, ba# jebee T£>ort ein £ieb

für fit fein mußte.

„3a ja ja! — 3cb bin ja wobl Frau!! Bin

»errueft! — Wae foll mit mir fein? — Ubergc;

febnappt bin id> ! T^errücFt!"

&it preßte bie ^anbfläcben gegen bie @d)ldfen,

bog mit gefcbloffenen 2lugen btn B.opf 5urucC unb

ftobnte laut aus gequälter 'Bruft,

fllit einem febiefen BlicF fcbielte er, in einer

brutalen tPeife bin unb l)tv vtnntnb, 5U ibr bin*

über.

2lber je$t blieb er fteben. i£r batte ibren £ut

bemerh, ber auf ber SpiegelFommobe lag, nabm

ibn in bie &anb unb betrachtete ibn mit einem

barten, fpottifeben Blicf.

„Unglaublicbe (ßefcbmadrloftgfeit, ftcb fo ein

(Bemüfebcet auf btn B.opf 51t fegen!"

,,'2lb, ba& ift gemein!"

Bie ins 3»"erfte »erlebt, mit 3ornfunfelnben



J35

lüigen war fic aufgcfprungen. UnwiUFürlicb bucFte

er ben Kuctni.

„(Bemein ! — 3^1«!^ • — (Bereif ! (Bemein 1

(Bemein \"

2lbcr 6ae war boeb ein wenig unfiebrer heraus;

geFommen.

3nbc|Ten, wieber rannte er mit biefen harten,

ftampfenben schritten, bie ihr bureb alle Herren

fuhren, auf unb ab.

Hoch einen Qtugcnblid: ftanb ft'e 6a, weiß »or

ifmporung unb ©cbmcr5, mit bunFelflammenben

Kugen unb $ucfcnben, blaffen £ippen ; bann ftür3te

fic $u 6er Rommobe bin, ergriff 6en £ut unb $er=

riß ihn.

'fr blieb fteben, nun boeb ein wenig betroffen.

„3a aber : was fällt bir benn ein \ ! — XVae

foll btnn 6ae beißen l ! — XVas ift bae wieber mal

für ein unglaublicher llnfinn l ! — ttHrft bu bir

benn biefe — unqualift5ierbaren — SCemperamentS;

aufwallungen nicht enblicb mal bei (Belcgenbcit ab;

gewöhnen wollen V. — Überhaupt! biefee Benehmen!
— JDa neulich ! 3n einem öffentlichen £oFal gegen

btn guten £icfe ! 3a> haft bu btnn nicht eine Spur

t>on (Befühl, rric ffcb bae ausnimmt?!"

%\), er wäre ja wohl eiferfüchtig 11

VLnb »or 6cham, Croß unb T>er5weiflung brach

iit in ein hartes, bobnenbes dachen aus.

Hun würbe er mit einem HTal dußerft ruhig

unb begann, ihr in einer Falten, unb febr eins
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bringlicben, nnterftricbenen Weift, in 6er er fte

plo^licb „liebee Binb!" nannte, einen T>ortrag 3n

galten, 6er fte $nm 2Cn0erften braebte. Un6 ee ent;

wid?elte ftcb einer t>on jenen 'Auftritten, 6ie fo oft

3wifcben ibnen ftattfan6en, in 6enen fte anfeinan6er

loefnbren, wie 5wei nngeberbige Uin6er.

JDae i£n6e aber war, 6a0 fte vov feiner Püblen

„£ogi!", fo febr nnn aneb im (Brnnbe 6ae Kecbt

für bieemal anf ibrer Seite fein moebte, in obn=

maebtiger ScrPnirfcbnng nn6 6eIbftanFlage 5nfam=

menbracb.

2lber 6iefe (Dbnmacbt nn6 6iefe Serfttirfcbnng,

6iefe t)erwirrnng vov feiner „£ogiP" batte fo etwas

Sngee . . .

nnn feine „ttTannbeit" völlig repariert war,

trat er anf fte $u unb fing an, fte 5n bernbigen,

mit 6cbmeicbelre6en, 6ie 6ie letjte &yuv ibres U?i6er=

ftrebene in ein fnjäee tPeinen loften . . .

Unb fte fan! an feine Brnft mit fcbwin6en6en

Binnen nn6 bing an feinem XXlunb mit einem

langen ftürmifeben Unffe.

öcblieglicb planberten fte mit einan6er, in

wolPenlofefter ^eiterfeit wie 3wei lacben6e Rin6er,

als wtnn niebts gef(beben wäre . . ,

60 war ibre £iebe. —
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An einem nachmittag lag ftiefegaug In feinem

fetu6icr5immcr auf öer Cbaifelongue, fabX abge?

fp;nnt, mü6, wirr un6 serfafert bis jum Unertrdgs

liden.

SDae 5iwmer, in 6em allee von oberft 5U

unterft gePebrt war, machte einen unfreun6licben,

wüftm !fin6ruct\

Der 8ePretdr ftctnb offen mit weit auegesogenen

Udften. 'Huf 6em 'ttrbeitetifcb war ein wirree iDurcb?

cinanoer r>on UTanufPrtpten unb Brieffcbaften. JDic

8cbranFtburen 6er Bammlungen waren weit auf=

geriffen; auf 6em Su#bo6en lagen in bunter Un=

oronung aufgefcblagene Bücber, Uupferfticfye unb

KeproöuPtionen umber, 3wifcben »erPoblten 3un6=

b6l3ern unb CabaPeafcbe, unb btn gan$en Raum
füllte ein bicEer, bei3en6er SDunft »on türPifcbem

ö&ag.

Cagelang bielt Ciefegang ftcb bereite im Simmer,

von einer Unruhe befallen, gegen bie we6er Brom?

Pali noeb, fonft ein Berubjgungemittel »erfcrjlagen,

fo 6ag er fdjlieglicb allee fratte ger;en laffen, wie

ee wollte, btn tag auf 6er (Ujaifelongue t>erbruten6,

(tognac trinPen6 un6 türPifcben ©frag raucben6 bie

3ur ttTajäloftgPeit.

$Drauj5en regnete ee in Strömen, unb 6ae

trübe, graue £id)t, 6ae in 6en Kaum 6rang, fteigerte

feine UnbefraglicbPeit bie $um Unertrdglicben.
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Bleich, wie ein Wadoebilb lag er, 6ie 6ampfen6e

©bagpfeifc im tttun6, 6er Hange nad) ba unb ftierte

»or fid) bin.

fDae Problem £orn. — T>erwun6erlid) war ts>

il?m 5u fo etwas wie einer firen 3^ce gewor6m,

6a£ er fid? von £orn trennen muffe.

2lber gan5 un6 gar l?atte er ftcb, in bae £in

un6 TPioer eines Ijeillofen Swiefpaltee verwirrt.

tPar ee 6d)wdd)e ober Vernunft, 6aji fid>

etwas in il?m »erwunoerte über 6iefe 36ec un6

ii)n mit r;un6ert 6ymr<atr;ieen an feinen <ilteften

nnb vertrauteren $reun6 feffeln wollte, 6er mit

ib,m 6iefelbe @d)iilbanf ge6rü<ft, feine fro!?lid>c

@tu6enten$eit mit ifcm 6urcbfcbwarmt un6 6urd)s

$ed)t, alle guten un6 bofen @tun6en feit6em mit

ilnn geteilt, etwas in ibm, 6a0 6iefe ganse 3^ce

Fußweg für eine @cr?rulle unb £yvo<honbvie er;

Flärte %

(D6er Ratten 6iefc anöeren Erwägungen K.ccbt,

welche ifom 6iefe Trennung 5ur Pflicht machen

wollten? VPar 6er tiefe ifin6rucE, 6en (Dlga auf

ü)n aueübte, mc^r als eine bloße i£inbil6ung?

2ld)! €x \)atte worein, im Simmer untrer;

fd)lcn6ern6, auf feinem XPan6Falen6er ein Spruch,;

lein gelefen:

„3um (Buten 311 fäjvoad), 311m 23$feti 31» fe»8,

£ae ift für prüftet bet richtige Teig."

un6 ee hatte ihn in eine gera6e3U unheimliche

6elbft5ergrübelung geftür3t.
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Wie war es nun mit oiefcr Hcigung 511 (Dlga?

War fte nun wirFlicb fo ftarF uno t»«I)r, oaß er

oen WrFcbr mit oem Srcunoe aufgeben mußte,

ooer war fte nichts als eine Ausgeburt muffiger

(Brübclcien \

Uno wie ein ftufjigce Cier rannte er raftloe

in oiefem Kreife berum, obne irgeno einen ifnts

febluß uno Ausweg ftnöen 511 Fonnen . . .

2lber oa, mit einem VHal febien es ibm aufs

anleuchten.

Wollte er noeb Unger orumberumgeben wie

öie B.aße um 6en beißen Brei?

i£s war oiefer Suftano, oiefe 3oee, biefe feit;

famc tttft'on, öie ibn 6a umtrieb, unb oie ficb feit

jener tPanfcerung nacb öem B.reu5bcrg feinen Her*

t>en, feinem ifmpftnoen fo wunfcerlicb 311 illuftrieren,

oie btn tttenfeben unb jDingen ein fo unbeimlicb

problematifcbce (Beprage 51t geben, ibn in bunöert

jfFftafen un6 &ngfte 51t treiben begann.

2lb ! — £r fprang auf. — jDae war ja —
Wabnfinnll —

2lbcr noch war er ft'cb feines Snftanoes bewußt,

noch batte er oie Uraft, öiefen Slnwanolungen 3U

wioerfteben, oie ibn mit fo oamonifeber 6üße 31t

umftridren begannen.

Unb war es niebt geraoe f^orn, »on oeffen ge;

funfcem iLebensblicF er ©icberbeit uno Kettung er;

warten ourfte?

tfber — fte? —
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%d) Unfinn! — ifin wilfcer 8elbfterbaltung8=

trieb ftrebte in ibm auf. Unft'nn ! — Pbantafte

!

©pintift'rcrei !
—

ifr log es ftcb ja nur vor, ba& er fte liebe, oa0

fte irgenfc einen ernfteren i£inbru<£ auf ifm macbe.

^unoert 23eweife batte er mit einem VTlcd, 6ic ibm
oies tboriebte (Befühl wiberlegten.

)Diefes bauerifcb ; robuftc TPefen, oiefes balb

barbarifebe, ja ! gera6e5u barbarifebe Temperament

!

ifr fab ploßlid) öeutlicb un6 Har, wie es ibm im

(Bvunbe 3uwiöer war, wie es ibm gegen feine innerfte

Hatur ging . . .

%\), ^orn! . . .

i£s war, als wenn £ovn plotjlicb in fein tPefen

aufginge, uno wie nacb einem 2llb6rucC atmete

er auf.

tttenfeben unb SDinge gewannen wie&er ibr ges

wobntes 2(usfeben. Über grüner tPiefe leuchtete

oie 6onne, unb £acben war wie6er in ©er U>elt,

Sreufce un6 frifebe Cl?dtigPeit ; unb alle tPeisbeiten

lacbten wieoer wie junge Sonnen, ferne, febone, er*

l?abene Ratfei, oie £id)t fpenoeten, (ßeöeiben unb

taufenö frdblicbe £nergieen weeften, £eben 5eugen6

un6 golöene, üppige Sülle. Sern ftanoen fte wieoer,

reifenb unö 5eugen6 am Sirmament öes Gebens

un6 waren niebt mebr fo unbeimlicb nal> unb alt

unb Flar unb ottrebftebtig. Unb (leib unb &d>mtr$

oes JDafeins waren niebt mebr ftill unb langfam

würgenöe unb faugenoe Vanvpyre, fonfcern maffwe
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Ungeheuer, mit betten ce einen freu6igen nnö

rüftigen Uampf gab, einen Uampf, 6er mit hellem

Bli<f, harten VüitePeln un6 frifebem Blut geführt

wir6, 6er fröhlichen @icg 06er freien £06 bringt,

ein Co6, 6er nicht min6er Sieg . . .

IDa Flingcltc es. —
tTtit mu6en, fcbleifen6cn Schritten, bleich, mit

brennen6en klugen un6 pocben6en Schlafen, fcblepptc

er ficb 6urch 6as Torsimmer un6 öffnete.

Saft taumelte er 5uruct\

106 war 6°rn / 6er bleich un6 »erftort, mit

ftnfter gerun$elten Brauen in 6ae Sintmer ftürmte.

„ViunV."

%bzv ^orn machte, ohne ihn an5ublid:en, eine

abwebren6e $an6bewegung un6 fchritt, ein wenig

gebeugt, wie Ciefegang fchien, ohne TPeiteree auf

6ae 2lrbeit8$immer 5U.

Üefcgang folgte ihm, nicht ohne eine gefchdftige

innere XTeugier, 6ie er wie eine plo^liche ifrfrifchung

empfan6, \TTocbte ^orn, was auch immer, gefchehen

fein : er empfan6 es als ein unwillFürlicbee TPonne?

gefühl, r»on 6em Sreun6 in irgen6 ein th^tigee

3ntereJTe gebracht 5U wer6en.

3n6effen £orn blieb mit einem halb un6 halb

oftentatiren Ruften in 6er (thür ftehen. Un6 6ann

ftür5te er vor allen SDingen erft mal auf 6ae Sanfter

loe, rij§ bei6e Slugel auf un6 brüllte:

„ttTenfcb, bift 6u rerrucCt 5 ! ! — 60 ein wahn=

finniger ^eebt?!!!"
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£tefcgang machte ein »er6u§te6 (Beficht ; aber

bann mugte er ooeh von f^e^en lachen.

3n6effen £orn trßt i™ 1 ftnfteren, fchmer3lich

t>er$ogenen Xftitnm, ebne auf iliefegange Aachen 511

achten im6 ohne ihn auch nur ai^ublid'en, in'e

5immer, ftierte ein paar SUigenblidre, öen ^ut noch

auf öem Kopf, öie Sauft auf 6ie Cifchplatte ges

ftemmt, r>or ftch hin; hiö er plotjlicb in öie £6he

fuhr, mit einer heftigen ^anöbetregung öen &\\t

vom B.opf ri0 unö ihn ttülö in'e Stmmcr fcbleuöernö

mit öicE gcfcbrcoUener 6tirnaöer losfebric:

„"Peröammt fei öie Stunöe, ivo ich mit öiefer

23 e ft i e $ufammengctroffen !
!"

„tWe!U*
£iefegang suefte 5iifammen, als hatte er einen

Sauftfchtag ine (öeftebt beFommcn.

2lber ^orn lief, noch immer ohne ihn an5ii?

feben, nur in heftigfter jfrregung hin unö her.

„Wae — ift 6enn gefebeben?" ftotterte Hiefe*

gang. „VTleinft öu . . ."

%btr ^orn fanP auf einen 6tubl unö ftarrte,

öen Kopf 5n?ifchcn öen Stuften, dufter vor ftch htm

„£u! — (Lonraö!"

Hiefegang war 3U ihm hingegangen unö hatte

ihm öie £anö auf öie Schulter gelegt, tv haut

bae rafenöfte «äer$Flopfen.

£orn legte feine 2lrme auf öen Cifch unö 30g

öie £uft öureb öie sufammengehiffenen 5<*btte, ate

unterörücfc er Ö06 VPeinen.
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„Kleine Ahnung, Siefe ! ifntftnnft 6u 6icb noch,

was ich 6ir fagte 5" rief er en6licb un6 blicFtc £icfc;

gang in'e tfuge. „ifutunnft 6u 6icbS! — Un6

alles ift fo geFommenl! — (Benau ! ! — (Benau !
!"

lfr war in 6ie ^obe gefprungen un6 rannte

wie6cr bin un6 ber.

00 febr Äiefegang and) abnte, n?ae ftcb er=

eignet batte, fo Fonnte er 6ocb ein leifee £acbeln

nicht unter6rü<fen.

if6 war 6tefe ruftige, frifcb impulfwe Qlrt £orne,

6er gefunöc Frdftige Crieb feines TPefene, 6er mit

fo ber5bafter HatürlicbFeit, mit fo einem Ferngefitno

fnnFtionierenöen 6elbfterbaltungötrieb all 6iefen

feelifdien UranFbeiteftoff, an 6em er 6a litt, r>on ftdi

abftiefl; ein Crieb, 6em wobl gar fo etwas wie

eine rüftige 23erfcrFerfreu6e, ein urfreuöiges Kauf=

beöürfnis 511 (ftrunoe lag, ftcb mit £et6en, wie iü

an ftiefegangs Vlattir beimlicb nn6 6umpfbobren6

nagten wn6 fragen, beriint5iibanen. Un6 es ges

wdbrtc iliefcgang r>on vornherein 6ie fiebere nn6

beftimmte, bei allem ftditlicbcn jfrnft 6er Situation

balbwegs bumoriftifebe (Bewigbeit, 6a£ trofj allem

un6 allem gera6e 6iefe febwierige (Dlga für £orn

6ie Richtige fei; eine (Bewigbeit, in 6ie ftcb 6enn

freilieb wnn6erlicb 6ie BittcrFcit eines inftinFtwen

Het6es mifebte. Un6 6as brachte ibn in eine mo;

mentane (BeFniffenbeit, 6ie fein fcdcbeln Frampfbaft

machte un6 fein Sluge 6em offnen BlicF 6es Sreun6es

ausweichen lieg.
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„Stiles, rtllee ift fo gePommcn !
!" rief £orn mit

einem neuen, »cr$wcifelt fcbmer$licben llusbrucb unb

rmtnte wicöcr, mit gefenFtem Uopf, im Sitnmer auf

unö ab. „Mes!! — (Bcnau foü"

„WalFurenritt \" entfuhr es plotjlicb iliefegang,

beinah gegen feinen Willen, faröonifcb, ein wenig

befe, unfc er batte feine febiefe, Idcheinöe 3cfuitens

phrfiegnemie.

„Wie?!"

„nichts! Perseib!"

sfr lächelte, ifin bigeben eynifeb.

„tHein altes Pech, £iefe ! ttlein ewiges Pech \
m

febrie £oxn wilö unb grimmig. 2lber in feiner

Stimme bebte es diesmal wie »erhaltenes Weinen.

ifin fdmclles ITlitlcid durchsuchte ftiefegang und

5ugleicb fpurte er eine unbeftimmte Bcforgnis, wie

er die ftnfter gerüttelte »tirn unb btn wilden,

befen 23li<f bemerPte, mit dem £orn »or ftcb bin

ftierte.

„(öieb dich, £iebfter!" beruhigte er, indem er

feine £anb leicht und, im boebften (Brade nen>os

gereist wie er war, mit einem dngftlichen Beben,

über das er ftcb aber im felben 2lugenblid? ärgerte,

auf ^orns Schulter legte.

„XTlcin Pech !!" wiederholte ^orn. £ics unter;

irdifebe Weinen war je§t beutlicher geworben.

Hiefegangs *2lugen feuchteten ftcb.

tUein (Bett, diefe verdammte »enftbilitdt

!

dachte er.
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„3mmcr wieder !" ftobntc £orn dumpf. 2lber

im naebften Äugenbltcf brüllte er wieder loe.

„Unerträglich ! ! Unerträglich ! ! — £>iefe end?

lofen Balgereien ! ! — JDicfe verfluchte ftebmwatcrci,

einen Schritt vorwärts, jwei 5itrüd:!! — 3mmer
und immer, lag aus, £ag ein diefelbe Schinderei

mit diefer ocbfifcbcn JDummbeit, die einen nie und

nimmer rerftebt \ ! — 3mm er wieder diefee — diefee

. . . TPei0t du \ ! SDiefee — SFlavenfeelenmißtrauen

gerade5it, diefer dreimal verdammte VTIangel an

Selbftgefüblü — (L\ diefee — Brutum »ontDeib !!!

JDae beißt: mitjwerftcb' mich nicht, £iefe!" ife

mar gewefen, ab? erfcbrecEe er felhft über die heftig?

Feit feince ttuebruebee, „ttTigvcrftcb' mich nicht!

ife ift ja nicht fo febr fiel Was Faun fic fcblie0s

lieh dafür?!" 3« feine Stimme Farn eine Weichheit.

„£& ift diefee itnbeFanntc 3£ü" t£r fchrie wieder

wie ein BcrfcrFer. „JDae mir unb ja wobl gerade

mir immer wieber ein Bein ftellt ! ! ! — £e find ja

fcbließUcb nicht fo febr die fllenfcbcn : £>ic ttTenfcben

find ja meinetwegen leidlich gut ! aber die t>erbdlts

niffe ! ! £>iefe neunmalverdammten ttcrbaltniffe ! !

!

— iDae, was ich eben diefee verdammte 3£ nenne!!

ttlit dem ich ja wobl bis 511m legten 1lttm$uQ wer'

meinen (Bang machen muffen !
!"

„2(ber jeder, jeder, lieber?" mahnte fiiefegang

mit einer etwas ungeduldigen, nervofen 3ronie.

„IPae du di<h wobl beFlagen Fannft! Hein,

fei gerecht, £iefe!"
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£iefe machte eine ^anöbewegung unb lachte

nicht ohne Beluftigung.

„Hein, ich weiß, wie bu meinen dbarafter be;

urteilft £iefe? %btv bu irrft oid) ! £>u irrft Md)

gntnölid) ! ttlacb' mid) 6od) nicht 311m (BudHn&iewelt

!

fltacb' mieb öoeb, nicht 311m ftöelen Seifenfteöer,

£iefe ! 3cb bin innerlich, rerftebft bu \ ! innerlich,

eine durchaus trübe, fehwermutige VTatur!"

„]Die ftd) aber immerbin üitft 3U machen per;

ftebt," lächelte £iefegang.

„VOitW"

„(D weiter nichts."

„Hein, £iefe ! Oufdje 6ich bod) nicht ! niemand

Faun fertiger fein als ich 1 niemand Bann grünt»;

lieber desilluftoniert fein
!"

£iefegang febwieg.

£m! — £x 5Än6ete ftd) eine Zigarette an unb

machte ein blaftertes (Seftcbt.

„€\>\ 2lber — 6n wirft fit nun alfo — auf;

gebenV
©eine Stimme bebte vox einer ndrrifchen j£r;

Wartung. Itber er ftellte ftd) gleichgiltig unb be;

trad)tete mit rYaufem (Beucht feine digarette. i£s

leuchtete 6a etwas in den (tiefen feiner Seele auf

wie eine dunkle rerrücfte Hoffnung.

,3&>V.\ — Sie!!! —aufgeben«!! — 3«, wie

Pommft bu denn auf diefe 36ee S ! ! — Uie ! ! !" rief

^orn mit größter ifntfcbiedenbeit.
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Hicfcgang warf ibm einen BlicC 5U . . .

„Hie ! \" triefcerbolte £ern. „Perftebft bu l !

— VDcllte (Bott, ich war'e imftanbel" fe$te er

oumpf bin5ii. „i£ö n?arc vielleicht für uns Bei&e

6ae> Befte. Kber ich — Pann nicht! — JDu Pcnnft

mich, £iefe ! ich bin Pein Srennö von Keöenearten !

Wo ich \c)t)~it$e , ftij' ich nun febon mal feft !
—

Vuemano Pann feinem ä>efcbi<f entrinnen ; nnb,

mag e6 immerbin mein 'Aberglaube fein : aber ich bin

ja nun xco\)\ öccb mal fchon »on (5ott 511m Uarrens

febieber »eroammt \" fcblcß er mit grimmer 3r^üe«

Uns irgenö einem (Brunoe lachte £iefegang

laut auf . . .

J2.

Hiefegaug hatte ja wobl »or 3abren mal

Crdume gehabt r»cn (Brojk unb einem ftegbaften

ötanorntnPt auf btn £6ben 6es Gebens, 6ie feine

roirrbunte UTannigfaltigPeit in 6ie ifinbeit großer

(ÖeficbtspunPte bringt, von einer ntutn großen XPelts

uno Hebeneüberrtünoung : aber oiefer bofe, mübe
Stveifel, fciefee »einigen&e (Befühl, 6aß er nun
bod) »erPracht unb öaß alle8 im trüben »erlaufen,

begann in öiefer Seit, ftcb mit einem immer örücfens

oeren Kleinmut auf feine <2>eele $u fenPen.

Spannes 3d?laf, JDae öritte &eid>. 10
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3mmcr rcrfolgte ihn, bie 511m Blobfinn, fcir

tagen nun \'d>on biefee Sprüchlein, bete er ba auf

feinem rTanbFalenber gelcfen:

„ginn (guten 31; fdurad», 3um Hefen 311 feig,

£as ift fkt Vfoilifter fcet riAtige Teig."

5um 35&fen 5U feig ! — 3aja ! — Hiebt mal

6a5ii rangen ! — Hiebt mal ! — &m !
—

ja aber, wo? nun 6ae XllerbcbenFlicbfte: nicht

mal reebtfebaffen jum pbilifter! . . .

ja, $u mae bann in aller XVdtV. . . .

Was lag boeb für eine tragiFomiF in biefem

Saften* ! . . .

2lbcr £orns Überfall hatte ihn boeb wieber ein

wenig in (Bang gebracht. Wenn es auch fcblicjj;

lieb weiter nichts war, als fo eine Art von (Balgen?

bumor, ber ihn trieber nm$ntmben begann . . .

Sonbcrbarcrwcifc ftieß ihn inbcvfcn bae> Centram

unb ber tieften ab, unb gerabe r>on ben obeften,

trifteften (Bcgenben bes Horbens fühlte er ü'cb am
gesogen, wo bie Arbeit, wo s

Slot, wenn nicht T>er;

Fommenbcit ihr bunFlcs jCafein hatten unb tvo ein

trüber, in Untergrünben brdngenber lVillc grollte;

wo in ben bunFelftcn tiefen bee TolFcs bie gdbren;

btn Vtotbürfte lauerten unb ihre* Cages harrten, bie

ebaotifeh geftaltenbcn llr; unb Ciefengewalten bes

ITtcnfcbengeiftes, bie Kegion ber Fomprimiertcftcn

SpannFrdfte, bie bie großen tPeltgewitter ber (Bes

fchichte türmen. £a£ fuggerierte «Hoffnungen unb

(BebanFen, bie ihm immer noch einen «Schwung



147

gaben und die <xue liefen feines ITefene Famen,

die ihm immer neeb neue unb legte offenbarend«

tTlitteilungen rvrsubebalten febienen.

ifr rcar dar Faum 311 be$eicbnendc tTcblgefübl

eines gebeimen, rrdebtigen Pari er bier tzn?,

ein £arb: :rie ein überünnlicber ttlund, der

ibm errcas £cgrer , einen legten greisen i&lauben

uns die 5"rcrucbr 5» einem legten, freudige:

rcr^ubebaltcn febien . . .

[ - Veit'. — £u£ legre grc§e, une:

reiebe ttlvfterium im* geburtentrdebtige <U}&C2', der

legte Siebter über Heben und Icd. der für alles

£ebcn6fdbigc und alles ITlüdc immer wieder eine

ibm gemäße ifrlofung bat 1 — Eos TclF ! . . .

Und 5iiöem rerFnürften neb ja gerade mit

diefen hegenden alle jfrinnerungen an CMC beiden

(Lbcrbeiteu und $uFumtsfreudtgen -?cbtrarmereien

feiner erüen Jrudenten; unb £ebr$eir . . .

ifs rcar ein feboner , trarmer üben*1

. als er

neb $u einer diefer "Streifereien aufmaebre.

lfr febritt die Hcfentbaler Straße bmarr

£lfdffer ^rraee 511.

Eer prdebrige lag batte btn TerFebr, der bier

511 jeder 5cit ein außergerccbnlicb lebbafter , rcr;

derrelr unb rerdreifaebr. -rem frtüberes Lc/ftm und

Traufen und die linde, fcbmeicbelnde Cuft, bi

Hiebt, da? ren beben, angeglübten $emmerai

trclFen berab bit grauen ^duiermaiTcn und ba&

taufendbunte (Bercimmel mit den legten r*

10»
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Refleren bes Sonnenunterganges überfcbtmmerte,

tbaten feinen müben Herren wobl unb brachten fein

Blut in frifebere Bewegung.

iDiefer letjtc Schein, biefer letzte rcrbeiOcnbe

<5ni$ bes (Lages, biefe wunberlicbe üicbtftimmung:

man wei# nicht recht, ift es 6er gebdmpftc tPieber;

fchein eines fernen XPeltenbranbes, ober finb's erfte

roft'gc Schauer bes anbrechenben Zaqte, biefes rdtfel;

hafte, seitlofe £icbt, bas einen leife halb dngftigt,

balb aufmuntert. 2(ber nur wenige Hugenblidie,

bann erbleicht es, unb bas JDunFel 5iebt feine Hüben

Schatten, in bie bie Haren Sommerfterne berab=

funFeln unb aus bann bie enblofen Reiben ber

Haternen unb erbeuten Scbauldben taufenb unb

abertaufenb Bewegungen unb Sarben bervorlacben

IaiTen.

Sommernacht! — 5Dic gefchdftige l^afttnbt

Branbung ber Strafen gewinnt ibr Seierabenb?

tempo, bas obrenbetaubenbe (Bebrobn ber £aft* unb

"Hrbeitswagen »erfchwinbet gemach aus bem PerFebr

bes Sabrbammes ; bae> brdngenbe ^in unb »5er auf

btn Crottoirs minbert feine ifile, verliert btn forgeu;

r>oU fchweigfamen Cbarafter ber Arbeit, unb bas

(Betriebe wanbelt fich in bie feiernbe d5emdcbHcbPeit

ber Promenabe. Xflan fangt muntere (Befprdcbe auf,

ein ilachen, unb fi'ebt benibigte, fröhliche (Beftcbter.

%btv es brdngte ibn aus btn Strom in bie

ftiUeren Viertel.

i£r bog in bie iflfdjferftrai3e ein unb aus biefer
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in oic (Bartcnftraßc, in oicfe oneriere t>cr Flcincn

Heute unb ocr Arbeiter, ifr überfebritt öic 3n?

raUocnftrapc une wanöertc bann treiter ben längeren

uno ftiUcrcn teil 6er (Barten ftraße hinauf, am £um;

bolotgvmnaftum unb an ocr ITiünoung 6er Berg;

ftraße vorüber öem (Bartcnplat} 311.

iDic BerolFerung oiefer (Begenben hatte feine

befonoeren Svmpatbicen.

£ier hatte er fein erftes Berliner Stuoienfemcfter

gelebt, in einem Simmercben, oejTen Scnfter einen

fo interefjanten Blid? auf öic mächtige tTTaffc öee

Stettiner Bahnhofes gegeben ; un6 trenn er '2lbenoe>

ficb öem Blid: über oie weite, r>on 5abttofen bunten

(Lichtern mimmeluocn Scbieuenftredfen hingab, bann

hatte $uerft 6ie XPeltftaöt fein ^er5 hoher fchlagen

laffen, eine treue Hiebe 511 ihr hatte in ihm Wur$d

gcfchlagen, uno bic ITiacbt ihrer Sragen unb Xdtfel

hatte feine (BebanFen? un6 (Befühleroelt in Befifc,

genommen, mitten in oen bunoert täglichen Sorgen

uno ITlühen, in 6em eintönigen 2lUtag6lcbcn 6er

Rlcinbeamtcn; unb ^rbcitcrbcfolFerung, oie ihn hier

umgab.

JCie yauotrcrFerlaocn unb ounFlen BuoiFer=,

(Tbft; unb ScbufterFcller, öiefe JDcftillationen unb

Flcincn Keftaurants , öiefe grauen ITlieteFafcrnen,

öic Fahlen yaueflurc mit fcem Urmenben, miß;

tonigen Spiel oiefer 'UrmeleuteFinöer, öic oumpfen

(Gerüche btv Straße, aus tl&ben unb SabriFen beraue,

6ie verqualmten Saffafcen, öic Fümmcrlicben Baume
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am Kanb der trottoire mit ibrem ewig FranFen

£aub, die tTCenfcben in ibrer dürftigen B-leidung,

mit Heibern von Hot und Arbeit geFrümmt, mit

(Beficbtern von bundert Sorgen gefurcbt: wie er

dae allee Fannte un6 vevft&nbl unb wie ee eine

fo wobjtljuende Sympatbie in ilrni weefte, die 3U

CF>dtigPeit drängte! . . .

i£r war 511 jenen Seiten ein beinahe fanatifeber

@05ialift gewefen.

5Dae l?atte fieb verloren. iDtnn allee in ibm

fratte von je^er 3U legten Sielen 6er lfrFenntnie

hingedrängt, und ein ^ang 3ur Keflerton, ein ein;

geborener (trieb, ftreitenden (ßegenfätjen vor feinem

JDenFen gegeneinander (£>erecbtigFeit widerfahren 51t

laffen unb fit miteinander in ifinFlang 3U bringen,

hatten ibm einen febroffen unb einfeitigen Partei?

ftandvunFt auf die JDaner unmöglich gemacht, ein

fo großes (5lüd? feine Borniertheit, wie er fieb jetjt

fo oft fagte, wofel aueb bedeuten mag.

Befonders batte diefe 3Uufton eines freien 5u;

Funfteftaates bald ibre 2ln5iebungeFraft eingebüßt.

ifr war genugfam Kealift und SDieffeitemenfcb

gewefen, um fid) an diefem tDecbfel auf die SuFunft,

fo gldnjend er fieb aueb au&nebmtn moebte, niebt

genügen 5U laffen ; einmal nur lebt man und roa$

man diefem £eben niebt abgewinnt, ift einem für

immer verloren, ^oebftee (Blütf aber war da©

Streben nacb, eigenfter, perfönlidjfter öelbftgeftaltung

und Selbftvollendung ; fein £eben, ob arm oder
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reich an Komfort äußerer (Blücfegüter, nach £nu
binbung unb lfntfaltung aller inbitnbueUen Kräfte,

In $rcibeit unb öelbftbeftimmung 511 leben. Unb

auf bem VDege 511 biefem $\zl nun roar ihm aueb

ber @05iali6mu6 niebte anberee getrefen, als bca

JDurcbgangeftabium einer Hcb^cit, in ber bie 3nbis

»ibualitat ihr seitliches unb lofalce Witten, in ba6

hinein fit ftcb mit bem betulichen unb geheimen

(Seflecbt ibres tPurselroerfeei verjweigt, ausholt.

Sittliche, inteUcPtuellsdfthetifche unb womöglich

eine pbvnfcbe JDurcb; unb 'ttuebilbung ber Per;

fonlicbFeit : biee war ibm Siel eines vernünftigen

unb naturgemäßen ifgoismus geworben.

Unb nun hatte er biefe VHannbeit erreicht unb

bies — (BlücE! . . .

Slber wieber, wie er fo burch bas abenbliche

treiben biefer (Begenben binfebritt, Überram ihn

bie ifmpftnbung, bafs es ein sweifelbaftes (Blücf

fei. JDiefcs ^obengliuf bes reifen — 3ntelleFtes

boeb wohl nur. SDies Fühle, einfame ^öhenglücf

mit feinen VPeitblicfen, ja! aber bas ihm immer

mehr alle bie warmen fympatbifeben TVrPnüpfungen

unterbanb, bie gerabe jene Seiten feines erften jugenb?

liehen »trebens mit fo heiler, brängenber unb

hoffenber ©eltgPeit erfüllt; bies äobenglücf , bas

ibm bie UTenfchen fo »erwunberlicb mehr unb mehr

entfernte unb 3U einer Srembe machte. JDies (Blücf,

bae heute fo »iele 3nbir»ibualitdten , bie auf feine

äobe gelangt, 3um Untergang bringt.
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TParum wobU JDie Srage büßte mit einem

tHftl in ibm auf, unb wie aus 6er tttacbt einer

3ntuition sugleicb aucb eine unmittelbare ifinft'cbt

unb llntwort: weil fte ftcb miteinanber nod) nid)t

ju einer neuen Heimat organiftert Ratten. tHcin

<$5ott! wie unfagbar einfad) biefe Antwort! —
Hur, ob eine foldje (Drganifation bereite moglid)

war! Was würbe im (ßrunbe ibre mm Fonjcn«

trierenbe Hotwenbigfeit fein? 3bre neue, swingmbe

XTotwenbigFeit \ 3br neues, »erbinbenbee „heilig*

tum"? VOae würbe bie gemeinfame XXot fein, bie

eine foldje mm (Bemeinfcbaft binben unb u)r von

rornberein einen beftimmten (LbaraFter geben würbe?

— SDie (Bemeinfcbaft all biefer ü£infamen, Heuen,

biefcr ^obenmenfcben unb Sreien l

Unb wieber einmal überwältigte ibn biee

angftigenbc, be{$enbe (£>efübl einer außerften ifin;

famfeit, bae feinen Heroen unb ©innen bie ttten?

fcben, bie ibn umgaben unb all ibre Cbatigfeiten

fo fremb macbte, unb 5uweilen bie 511 ber unbeims

lieben 3wpreffi'on cinee »iertbimenftonalen ©pielee

außerorbentlicb plaftifcber ^allucinationen.

(Berabe berartige 3Huft'onen ftellten fi'cb in letzter

Seit immer bauftger ein . . .

jfr war an ber langen tltauer bin, bie bae (Ses

biet bee ©tettiner Babnbofes gegen bie (Bartenftrage

abgrett5tc, am (Bartenplat* »orbeigefdjritten, war an

ber Heuen ^oebftrage vorüber in bie £>allborfer ©trage

eingebogen unb auf bem £t>ebbing*piat$ angelangt.
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i£e war inswifcben 6unFel geworben. )Die (Bae?

latenten waren angcftecFt, unb nur feie £6bcn hielten

noeb einen legten 6cbimmer 6ee untergegangenen

lagee.

Über 6cn piatj weg ging er feie lange (tbanffee;

ftraße binab.

3n 6em belebteren l?crFct?r 6icfer (Begen6en

fing jence Ängftlicbc ifinfamFeitegefufrl an fieb noeb

$u fteigern.

Srcm6 unb raub, fcballtc ibm öae Xaufcben

unb JDrobnen 6er mäcbtigen ©trage ine (Pfrr. j£e

verlor 6ie fröhliche unb imvofante Uüance, mit

6er es ibjt fonft wol?l oft erfreut, un6 beftürmte

feine 6innc un6 nerven wie 6ae ratfelbafte,

ängften6e XPalten einer frem6en Hatnrgeivalt. jDie

taufen6 Bewegungen 6ee PerFebree verloren ibre

vertraute 0elbftvcrftdn6licbFeit, wur6cn automatifcb,

beFamen etwae Sorciertee, (Beljetjtee, (Beängftetee

;

6ic ITlienen 6er ttlenfcbcn wuröen 5U Sratjen; ibre

ÖLaute wur6en grell, bart un6 meebanifeb. i£e war,

ale wäre er vlotjlicb auf einem fremöen Planeten

angelangt, i£e war etwas in 6iefer Umgebung,

wie 6ae tDalten eince unerhörten, frcmöartigen

ifreigniffee ; etwa ale ftuu6e irgen6 ein jüngftee

(ßeriebt bevor, un6 ale wolle allee im nädjften

ItugenblicF in ein cinsigee d^aoe $ufammenftür$en.

Un6 nod) eine an6ere 3Uufion ftellte ftcb ein.

TDor ein vaar 3abren, gclegentlicb einee Srufc

lingeaufentb,altee am Vfieer, batte er bei einfamen
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6tran6fr;a5iergdngen ein feltfames nervcncrlebnie

gehabt.

Wit er über 6en Meinen Ba6eort hinaus \vol)l

mebr 6enn eine Stun6e über 6ie weiße Stran6;

fldcbe immer 6icbt an 6er Brandung bingewan6ert

war, 6a blatte ifcn 6ae beftan6ige IDrobnen 6er

Slutenmaffen, 6as in 6iefer volligen jfinfamfeit 6er

ein5ige £aut war, in eine %vt von Betäubung bin;

eingebracht, in einen ftalb un6l?alb fomnambuliftifeben

5uftan6 mit einem beinahe t)ellfet)erifcben i£mpftn6en.

ife war wie eine große, unen6licb tiefe un6 banncn6e

Craumwirflicbfcit gewefen.

JDie gewaltige Slutenweite mit ibrer großen,

monotonen Bewegung batte ftcb feinem !fmpfin6eu

fo feltfam intim belebt un6 mitten in einer feelifcb*

finnlicben, 5Wingen6en, unmittelbaren llnfcbauung

von 6em problematifcb = pl?antomatifcben (LbaraFter

alles (Begenftdn6licb=6innfdlligen, au& einer fon6er=

baren ttTelancbolie un6 unbewußten ©e^nfuebt frer*

aue, war er wie in einer 3>wifcbenwelt gewefen, 5U

6er fieb Sarben, (Seftalten, Saute un6 Bewegungen

5ufammengewirrt, un6 er b,atte t& mit 6em (Befüfrl

gehabt, als febreite er 6urcb eine 2Crt von (56tter?

6dmmerung in 6ie JDeutlicbPeit einer ntutn öinm
fdlligFeit hinein, aue 6er ee itmt entgegenPam mit

TXHnPen un6 I?eimatlicben (Bebdr6en neuer, frem6;

vertrauter Hebewefen, 6ie irgen6welcbe fceimlicbe

Sinnesorgane in ilrni wafrrnafrmen.

ife war eine dbnlicbe 3\luiion, 6ie ilm jetjt
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überrumpelte. Un6 wie in einer vierten JDimenfton

taumelte er 6urcb 6en PerFebr 6er 6urch 6en febonen

Sommeraben6 belebten Straße ; un6 all biefer t>er=

Fcbr mit feiner taufen6geftaltenen fröhlichen lUannig=

faltigFeit von Serben , Hauten uno t£rfcheinungen

war nichts als ein brauen6es Hebelgewübl, öas

ihm eine (Dffenbaning umtrübte, 6ie über 6iefe fünf

Sinne ging . . .

Beinahe erftaunt war er, ale er fieb plo^lich

In einem Pleinen Keftaurationegarten befanö. JDae

heißt : öurch lange ^oljtroge, aus 6enen ein öiebtes

ifpheugewirr an Stäben emporwuchs, war t>or einem

^aufe ein Pleiuer Kaum 6es Irottoirs hedrenartig

gegen 6ie Straße abgegrenst, 6er t>on einer graus

unb rotgeftreiften £einwan6 überfpannt un6 von

einigen bunten Papierlaternen beleuchtet, fünf gelbs

braune (ßartentifchc enthielt.

jfin (Blas swcifelhaften Bieres vor ftch, bliefte

er wie aus einem Craum erwachenö , rerftort

umher uno gewahrte, 6aß er fich in einer Fleinen

obffuren Uneipe 6er iflfafferftraße gegen 6ie Snc;

6ricbftraj3e hin befan6.

ifin HoFal von mehr al6 3weifelhafter cüua;

litau

Uue 6er offenen Ihür 6rang mit einem fchwülen

IDunft nach Bier, Speifen un6 CabaP 6er trübe

Schein einiger (Basflammen, lautes (Befprdcb, (Be;

Ucbter, 6as B-lappern un6 Rollen von Billar6Pugeln

un6 (Befang 51t einer SiebarmoniFa.
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2ln dem dritten Cifcbc aber, in 6er ifd:e drüben,

unter einer großen roten Laterne, hatte eine Heine

(Befellfcbaft ihr tiefen, ife waren drei aufgeputzte

Sraueneperfonen, offenbar Proftituicrte, mit allerlei

HTannevolF, das bedenFlicb nad) „Befcbütjer" aus*

fah. @ie rauchten (Ligarctten , tranFen Bier unb

führten in ihrem Kotwelfcb eine gcraufdwolle und

Funterbunte Unterhaltung.

JDae Bild 30g ihn an.

lim dem iDunFel des tDinFete, in einer 2Crt

rembrandtifeben ^albdunFele diefe <3eftidtm, diefe

groben (Beficbter, die grellen Kleids und ^utfarben

der ttlddchen, durch bae blutrote, ungewiße £icbt

6er Laterne gehoben, Und diefe primitive, lärmende

lüisgelafFenbeit ! . . .

£r fühlte fid) wieder aufgemuntert unb faft

rei3te ihn ein tterwegenee 2lbenteuergelüft , mit;

5iithun.

3n diefem '2lugenblicfe bog ftch eine der ITldd;

eben, das bis dahin die gan$e Seit, mit dem halben

Körper über ben Cifcb hingebeugt, eifrig er5dhlt

hatte, mit einem lauten, ausgeladenen dachen ihre

if^dblung beendend, surücf und febiefte einen 51t;

fälligen BlicF 511 ihm herüber.

i£e war die ITtarie! JDie ITlodeUsVlTarie ! . . .

2lucb ftc fhigte.

„3unge!"

6ie fprang auf und hufebte mit ihrem fonders

baren Bacbftelsengang in ihrem hellen Kleid, mit
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ibrcn großen klugen unb ibrem golöblonfcen £aan
genMrr 511 ibm bin.

„3unge!"

Saft roar er erfebroefen. Aber ibre belle, pof;

fierlicb flinPc Stimme berubigte ibn un6 ftecFtc

ibn an.

3n 6er Sreuöe öes XPieöerfcbene rcar fte mit

einer 5ierlicben ^albumarmung, 6ie Zigarette im

tTTunbtxnnPel, luftig über ibn bergeftürst unb batre

ftcb 511 ibm gefegt.

„»obn! 3ö bic VTlcglidiPeit!"

öie roeb nach Bier un6 batte augenfcbcinlicb

ttüeöer mal einen <3cbttnbb6. 3br (Beftcbt glübte

wie eine Rofe, un6 batte in feiner forfeben (5e?

laffenbcit, mit feinen 5ierlicb flinPcn Tt>en6ungen,

etroae 'unmutiges. Unb fo rcobltbuenö war ibm

ibr plotjlicbes 2luftaud)en, öa|3 er Faum Seit fanfc,

ein bypocbonörifcbee ifrftattnen, fte in toefer Ums
gebung 5U finden, aufFcmmen 511 laffen.

2tls er fte aber enfclicb fragte, nabm fte 5ierlicb

mit fpitjen Singern fcie «tigarette atte bem VTlunb

unb ftrierte fte mit gePrdufelten Brauen, einen Kringel

t»or fieb binbauebenfc unb fit mit 6em geftreeften

Uvm von ftcb baltenö.

„ITTan muß 600 Heben eben nebmen, tt>ie 6as

fteben eben is ! Verftebft 6u, mein öobn \"

Sie batte fcbnell fo bingefproeben, rtne um eine

Bagatelle beiläufig absutbun.

IIb, tveig 6er leufel! fcaebte £iefegang. Hur
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Feine febwerblütige tnorßlificrerci , 06er gar etwa

tTIitleio ! — Hein, er bewunderte fte gerabe5u uno

füllte ficb von ihrer göttlichen Äcicbtfcrtigfcit am
gefteeft.

Hur feine pbiliftcrei!

Uno fte hatte eigentlich fo gar nichts (Bemeinee

beFommcn.

tPie einen Xroft empfand er'e.

3mmer noch otefe prächtige, Pobolobafte Um
willPurlicbPeit , cüefe unrerwüftliche — Unfcbulfc

mußte man'e ja wohl oirePt nennen.

SDiefce leichte, flatternde Aachen, ba& fte von

ftch gab, luftig, lofe wie 6ie Uringel ihrer (Ugarette.

JDiefee dachen, hinter öem fo riel Pluger Perftano

uno fo eine merFwüroig intelligente £cben6r>eracbtung

war, oie nie gan5 in'? tPufte uno (Bemeine ums

fchlagen Faun.

Hur fte hatte öa fo ein paar Pnittrige Sdlts

eben bePommen, an ben klugen, an 6er 6tirn uno

an oen tttundwinFeln hiu; ttxvas ITlitgcnommenee,

©cbarfee, 6pi§igee, un6 in ihren großen klugen

war fo etwas unbewußt Sliehenöes, fo forfch un6

gelaffenstroöig auch fonft ihr ttusorucE.

„Ha un6 bul*

£iefegang winPte ab.

Ilber bann fagte er mit einem llnflug auf*

richtigen Befcauerns:

„2lber, warum bift bu mir fo fortgelaufen?"

„Sich, wir wollen une 6och nicht etwa längs
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weilen, nieb wabr \ — XTeigt bu l JDu fannft Wein
bcftcUen, unb mir eine anftdnbige (ligarette geben!

— 5Dae bat boeb wieber mal 'n bieFen n1 avec! —

"

«ic ftieß ein öeufscrlein aus. „Unb bann wollen

wir beut' 'Jlbenb tTicöcrfcbcn feiern! — 3d) freu'

mich brauf! £m?"
Sic warf ibm mit fpißen Singern eine &u#;

banb 511.

ifr lachte, bcftellte wnb bot ihr bae iftui.

„ITIbm! — öoftangioglo ! 6ed)6 Pfennig! —
3mmerbin rcael — '6 giebt nieb alle läge mebr

"Rüchen! — iDae 2llter, meine — Puppe! ,Puppe (

i6 febon! Xlicb!"

Pub ! — »ic ftieg eine biete, graue KaucbwolFe

von fteb.

tTlit Frummcn Kücfen, auf bie »erfcbranFten

2(rme geftüfjt, über ben <Lifcb gebeugt, ftrierte er \ie,

ilwem (Beplanber 5uborenb.

Ilber plo^licb empfanb er'6 wie einen £Fel unb

<3cbmer$, bier mit ihr in biefem febeuglicben £oFal

511 fitjen unb ft'c biefen B-regcr trinFen $u feben,

ber ibr bae (Seficbt 5ufammen3og.

tTTit leife Fnirfcbcnben Biefern mufterte er fte.

Unb bann, mit einem fdmellen lfntfcblujä nacb

ber Ubr greifenb, überlegte er.

£ie Stäben waren noeb auf. i£r würbe irgenbwo

einen guten TPein unb (Ligaretten Faufen, auch einige

6ü#igFeiten unb bann würbe er fich von ibr in ibre

tt>cbnung führen laffen.
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8ie xvav eim>erftan6en, erbob ft'cb un6 nacböem

fit einen von 6en ITtannsleuten eingeladen, 6ic

Slafcbe, 6ie noeb fo gut wie »oll, binitbersubolen,

brachen fte auf.

Sic bßnfte vier (treppen l?od) in 6er £ie(f;

ftrafle.

iDnrcb ein enges, 6umpttges ifntree traten fte

in eine fcbmale Kammer.

%uf einem Bett lag, beim 6cbein einer vtx>

bangenen &amyt, 6ie vor ibr anf einem lifebeben

ftano, eine 6i<fe, wirrbaarige VPeibsperfon in einer

bellroten, grellen Bloufe, 6ie vorn offenfteben6, 6as

£em6 (eben liejä unb öic tveiße Sleifcbmaffe $weier

ungeheuren Brüfte b^lb entblößte. JDas X£>eib, 6as

mit feinen Fu^en, bidtn Singern eine 2tpfelftne

fcbalte, wanöte Urnen, obne fonft eine Bewegung 511

machen, einen pblegmatifcben Blicf 51t.

ITtarie fubrte Hiefegang, naeböem fte ibm 6ic

Perfon flücbtig als ibre TPirtin »orgeftellt, mit

CaFt fcbleunig vorüber.

6ie febritten nod) öureb ein Fleineres Simmer

unö ourd) eine Kammer, bis fte in einen großen

Kaum gelangten, öen VTlarie betvobnte.

VTlit feinem Calmtlurus un6 allerlei buntem,

billigen Slitterpuß, maebte er einen ifinönuf von

iflegans unb Komfort. JDie Slugeltbur batte por;

tieren, un6 es gab ein fd)6nes, breites Bett mit

einer rotfeionen Bteppöecfe von 6er Sarbenglut eines

rieft'gen, japanifeben öebirmes über6ad)t. — %uf
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einem großen folifcen tttitteltifcb ftanö eine anftdnoige

tampe mit einem rotfeifcnen Schirm 6rüber, feie

fllarie an5Ün6ctc.

fcann feb lüpfte fic binaus, um, wie ftc fagte,

öen ^ausbrachen 51t informieren unb alle etwaigen

Störungen von vornherein fernsubalten.

Hach einiger Seit Febrte )it mit (35 Idfern unb

(Berat 5urücf, febr ent5Ü<ft, ibren alten Sreunö un?

geftört bei fieb 5U baben.

Sic fajsen auf roten piüfcbfcffcln, in oem ge?

dampften, roten tiebt 6er tampe, Fnabberten Bad?;

werF, tranFen SeFt aus Bowlengldfern un6 rauchten

c£igarettcn.

«Die tTCarie war rei5enö in ibrem öunFlen Rict6;

eben unb mit ibrem Fapri$iöfen, wirren Stammen;

baar um bete (Beftcbtcben mit feinen weiten, ftrablenöen

^ellfeberaugen.

„tiefe!" — 5Die fllarie batte fces IDoFtors

Spitjnamen gelegentlich im TerFebr mit feinen

Srcunoen aufgefangen, »on oenen übrigens ^orn

ibr crFldrter Liebling war.

„tiefe!" fing fte an, nacbfcem eine Seitlang ein

ifngel ourebs 5iutmer geflogen war, mit ibrer (Pffen;

beit, 6ie oft etwas $n*ppierenoes, ja ifrfcbredrenoes

baben Fonntc.

„TPeißt bu, tiefe l £u lebft nieb mebr lang
1
!"

„IIb was! Sieb mal!"

tiefegang lachte ; aber ooeh nicht obne ein leifes

Unbehagen.

3cl;annee 6d)Uf, £ae bütte ÄeitJ?. 11
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„Ua unb warum?"

„3aja! — 5DU faW fo langweilig aus! Bo
in oen 2lugen!"

,,%\), bu JDonnerwetter ! — £rgebenften SDanf !"

,,'2lcb weißt? tttit mir ie aueb balb all'!" fagte

fte fel?r fdmell in il?rer troefnen, gelaffenen %xt unb

leerte, öen Uopf mit gekniffenen Cuftaugen weit

bintubergebogen, il>r (Blas mit hir5en, faugenfcen

Sugen, 6ie ibre weiße Ueb,Ie erfebütterten. „tDeißt

6u? kleine Bruft ie Faputt! — (Blaubft bu nieb?

— P«0 auf! Wit icb runter bin!"

Sie Fnopfte il?re CaiUe auf, 50g fte mit einem

rur3cn Kucf r>om £eibe unb febmiß fte in eine i£d?e,

6aß \\t nun mit naeften »cbultern »or if?m ftanb.

„6iel? !"

£v erfcbraP. Um 6ie öcbluffelbetne berum batte

ft'e tiefe £6blen.

„Hid)? — %d), unb bu follft feben, naebber!

iDoö ie noeb nir! — '2tcb, icb bin nieb l?alb mebr,

was icb war! — 3«j«' 3* wer' alt! — B,ann

Peine Unfprücbe mcljr macben ! (Bar Peine ! — ^ier,

gueü! meine 2lrme!"

3aja! 6ie fingen an mager $u werben; unb

fo öurcfyftcbtig.

'Zlrme ttTarie! . .

6urtig batte Äiefegang fte bei btn ^anbfpiöen

ergriffen unb fit fcbnell in toe weiße, weiche Slrm;

beuge gefußt.

„£>u bift ein PracbtPerl, £tefe!" fagte ttlarie
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unb Fußte ibn fdmell ein paar tttal auf btn Utun6.

„3* bab' öieb furchtbar gern! ttHrPlicb! — tX>eil

bu io gut bift! — Wenn icb gebcirat't batt', batt'

ich bid) genommen! Weiß (Bott!"

„Unb mit £orn unb bem Pleinen 3oft bätt'ft

öu mir bann ^orncr angebrebt ; nid) V
Ciefegang lachte.

6ie batte bae aüte trotj öcs Cbemas fo trocEen

unb brollig benjorgebraebt.

„^m !" — Sie fcbüttelte gan$ langfam unb

r-erfonnen ben R.opf, un6 baftete an feinem (5efid)t

mit einem langen verlorenen BlicF.M !-

ITftt einer fu^en, febroffen TPenbung war fte

ron ibm weg unb fcbenFte ibr (Blae »oll. JDie

Caille ließ fte in ibrer ifcfc liegen.

„Uomm! Sorfcb ! — Vivons! tvie ^orn fagt!"

6ie ftteß mit ibm an unb leerte ihr (Blas mit

einem 3ug.

Ilber bann, bufcb ! war fte auf feinen Scbooß

unö fäugte ft'cb mit einem langen, nnlben, t>er;

geffenen Tkufit an feinen tippen feft.

„2lb bu! Komm!"

!!•
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JDic gansc nacbfte Seit lebte £iefegang aus?

fcblietllicb mit 6er Xfiaxic un6 führte mit ihr in

6iefen nor6licben (Begen6cn ein buntee Sigeunerleben.

6ie fpeiften sufammen, machten ^lueflüge in 6en

(6runewal6, befugten Uo^erte unb Vaxi&tee, fnebten

wohl in ihrer 2(u6gelafTenbeit auch allerlei £oFale

auf r>on 6er 2lrt, wie jenes, wo er fie neulich ge?

troffen un6 hatten 6ort mit allerlei mebr wie $wcifel;

baftem Umgang ibr (treiben; o6er fte »erbrachten

ibre 2lben6e in <£afee, um 6ann für 6en Keft 6er

XTacbt bei fllarie in 6er <LieFftrat3e o6er wobl aueb

bei ihm, in feiner „iDracbcnboble", 5iifammen$ufein.

Slllee, voae Lebemann in itiefegang, febien mit

6er faft jugen6licben RaufcbfabigFeit feiner erften

6tu6ienfemefter wieöcr erwaebt un6 5x1m JDurcbbrucb

gcFommen. Un6 er lie0 alles gehen, glücklich, ft'cb

in 6em Umgang mit 6em munteren tltd6cben 5U

uergeffen un6 in 6en ifrinnerungen, 6ie aue feinen

fröhlichen Seiten fieb in 6iefe Funterbunten Suiten

»erwoben.

„£iefc ! jDu Fonnteft mich eigentlich mal in 6ie

(Dper führen?" fagte ftTarie eines Cagee. ,,^m\"

,3n 6ie — (DpeH"

„(Benierft 6ich vielleicht? Wicl"

3hrc klugen funFeltcn un6 um ihren tTlun6

jucFte ein bofee kacheln.

„Qtber nicht 6och ! — £e ! — %a, aber machft
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bu bir beim wae aue ber (Dper? TPenn icb nicht

irre, geben ftc beute btn — Sibelio!"

„jiewilä ! 3awoU ! — Weifs ich ! Un jrabe rvat

©cbccnct, mein jDitfer! — VOat jloobft bu , wie

jcbilb't icE bin?"

öic fummte vor ftcb bin unb tupfte bie Hafc

in ein Kofcnftrdnßcben, bete er ihr rorbin geFauft.

Sie bitten einen V^ormittagefpasiergang in 6en

Tiergarten binter ftcb.

„3m* — Ha* — %lfol" fragte fk Icicbtbin,

immer bie llafe in btm @trdtt#cben unb obne ibn

an$ubltc£en, leiebt mit bem Su0c wippenb.

„ttber natürlich ! @clbftt>erftdnbltcb \"

£iefegang räusperte ftcb.

„jDanFc, mein 3cba§!"

Hoch immer fummenb neftelte ftc ba& Strdugcben

in ihren (Bürtcl.

„"Cial — Unb im übrigen Fannft iDu je£t beincr

tt>egc geben im mieb allein laffen. £eut Vtacte

mittag um fünf treffen wir une im <Laf6 ITTonopol!"

6ie batte ibn gar niebt mebr angefeben, immer

nur mit bem ötraugeben befcbdftigt.

„£afe — ttlonopoU — Um fünf! — 3a,

gewig!"

„Ha ms geb! — (Beb!"

<3ic batte ttngebulbig mit bem Süße aufge;

ftampft.

„'2üfo btnn: <Laf6 — ffionopol! Um fünf!

2(bgemacbt! Ubitu, Klarte!"
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„Z\üel tjüe!" .

£iefegang war ein wenig banglid). tv furdjs

tete bei öiefem (Dpernbefud) bod) fo allerlei Heine

Unbequemlichkeiten un6 &rcentricitdten, 5umat er il?r

fein ernftlidjee 3titereffe an 6er T>orftellung sutraute.

Schließlich, aber fchalt er ftcb einen pbilifter un6 bes

gab ftch $nr »erabrebeten Qtunbt in's (Laf6 tHonopol,

Saft I?drtc er fte nicht wieöererFannt !
—

3n einem febr einfachen un6 anftanotgen

fd)war3en B.lei6cben, fauber un6 ehrbar ein weites

Öpitjenfdltcben um btn Uragenauffchlag, 6er r>orn

von einer Fleinen (Dnyrgemme 3ufammengebalten

wur6e, faß fte in einer cbiFen Haltung, hellbraune

(Blacee an ihren &änbd)tn unb einen fcbmalen

gol6nen 6cblangenreif um bas ^anbgelenF, ftttig

hinter ihrer tltelange. %\)xt wil6en Slatterlocüchen

hatte fit in 3wei glatten Slddjen vom Scheitel aus

hinter bit (Dbren geFdmmt, was ihr 6ae allerliebfte

tfuefeben einer bübfeben, kleinen Bürgerefrau gab,

ein ifinörud:, btn bae fchmudre B.apottbütchen rers

x>ollftdn6igte. Hur, 6aß fit fo blaß auefab . . .

Saft fühlte er ftd) befer/amt.

6ie begrüßte ifyn artig unb ohne jede i£rtra=

ragan5. Überall hatte er fte hinführen Fonnen.

,&m\ — XXa? (Benierft bid) noch, £iefeS"

JDen Kaffeelöffel $um VTlunb fübren6, fab fit

ihn mit einem feltfamen BlicF. von unten 'rauf an.

„t\)\ — 2Dae ich, nicht wußte?! tDie Fommft

6u 6enn 6araufl!"
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öo rerlcgen ihn bic Srage auch gemacht, mußte

er boeb Idcbcin . . .

Sic fühlte fein £.dcbeln , machte eine fcbnelle

Fleine, wie beifeit febiebenbe ^anbbewegung unb

Fniflr Me Hippen, wdbrenb ihre tfugen auf einen

fltoment liefen mcrFwürbigen halb troßigen, rauf?

luftigen, halb fliehenben 2lusbrud? annahmen, btn

er 5urocilen an ihr bemerFtc, 2(ber bann ftng fte

an, ihn mit allerlei Fleinen XTiebertrdcbtigPeiten 5U

saufen, ba$ er siemlicb, in oie jfnge geriet unb

froh war, als er fte enblicb in eine ©rofcbFc paefen

Fonnte, oie fte 3x1 Urolt brachte.

W&bxznb btv gan$en t>orfteltung »erhielt fte

ftcb febweigfam unb fchien feine (Gegenwart r>6Uig

üergeffen 5U haben. (Sans bleich, in ftiUer ernfter

Haltung faß fte 6a, bie Unterlippe eingeFniffen

unb öie T>orgdnge auf ber Bühne mit aufmerP*

famen BlicFen rerfolgenb. Bei bem Chor btv <5ez

fangenen aber unb am Schluß, wo Siöelio ftcb

mit ihrem Sloreftan wieber vereinigt, beFamen ihre

'2Uigen einen feuchten Schimmer.

tPdbrenb ber gansen Porftellung unb auch in

btn Paufcn, als fte ftill brautjen in bem illuminierten

harten mit Htefegang an einem abgelegenen JLifch

faß, fpracb fk Fein TPort.

Hach ber T>orfteüung aber, als fte ftcb noch in

allerlei ttaebteafes umhertrieben, geriet fit in einen

faft wilben Übermut unb fetjte Hiefegang mit

allen nur erbenFbaren ttlalicen unb fpottifcbshefc
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tigen 5artlicbFeitsausbrücben auf Ütuflerfte in's (Bc;

orange.

Sür bie Hacbt »erabfebiebete ft'e ibn diesmal.

'2tl© er am naebften XTacbmittag fte auffueben

Fant, teilte ibm bie TPirtin mit, ba$ fte burebge;

gangen fei.

Un6 fc war fte ibm wieder aus bem <Beftcbts=

Freie. XHelleicbt für immer . . .

ITTan Fonnte boeb niebt aus ibr Flug werben. —
i£s war ibm mit einem tttal unfagbar oöe.

Unb mit £ntfetjen öaebte er an öie ndcbfte Seit . .

.

14.

iCrüberbinaue ! JDrüberbinaus ! — JDiefe »er*

wegenc mm 3&ee, bie ft'd) fo tief in ibm feftgefefct

von einem JDrüberbinaus über alles tltenfcblicbe !
—

JDiefe mm — Perbrecberibee ! — 3ener überFübne

trotjblicF, ber ft'd) in btn Seiten biefer überreifen

Rultur in bas SDunFel ber 5uFünfte richtet, mit

bem er bebaftet wie mit einem unentrinnbaren

Bann, ber feine tPonne unb (D-ual! —
Wie er aueb fuebte unb fuebte: es gab für

ibn Fein SurücF mebr, nichts als biefe unbeftimmte,

ntuc JDimenfton eines mutn £ebensbe5irFes —
JDrüberbinaus !

—



J6p

jCiefce (Steifen feiner fcblud^enoen »ebnfuebt

nach frem lerjten, rcrbüllenoen 6cbleier; unb öoeb

oiefe bunoert ftummeti $&nbt, mit fcenen 6os '2Ute,

bunfcertfacb unmöglich 05envrocne ibn biclt nnb

niebr r-onvarts (äffen wollte! —
£ice war Mc (Brunoftimmung, 6ic Hiefegang

nimmermehr loelaiTen nvllte; öie immer mebr orobte,

fein Verhängnis 511 tvereen.

Zsn einem ausrangierten Xn$tlg, 6er ibm b^Ib;

tregs bae> 2lusfeben einer beruntergcFommenen

jfriftcnj gab, einen febabigen UnocfVZlbout auf bem

Uopf, oen er noch von feiner feiigen Stubiofe^eit

ber 511 liegen batte, als ein 'Ilnoenfen an manche

ourebfebrearmte Hacbt, trieb er ft'cb, nicht gatij obne

öie leife Hoffnung, rcieöcr mit tüarie 5iifammen=

5utreffcn, in oen beoenFIicbften Retüeren öes Hor6ens

umber.

Sein Uoftüm gab ibm öie Sreibeit, auf öie's

ibm anPam.

'fs ermöglichte ibm ben Befucb oer jioetftls

bafteften totale, geftattetc ibm, in allen XPinFeln

oiefer (Begenoen berumsuftobern.

Uno oiefe "Streifereien rcareu niebt gatt5 ebne

o»n (Senujs einer Kcminisccn5 an feine 5tuöien=

janc. TPenn er damals mal auf eigene $<*iift eine

oetartige Cour unternommen, batte er oas wobl,

wem ibn niebt irgeno ein bübfebes, Pleines ITCdoel

lod>, „<3tu6ienmacben" genannt. £eute aber lief

oem noch etroas Ruberes unter.
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äier 6rauj3en, wo bunöert unb aberbun6ert

t>on über 6cn &an6 geflogenen ifriftensen ihr

6unHe8 £eben frifteten, füllte er ftd), wie er ficb

mit einiger 3ronie wnh wobl nid)t gan$ ebne

Spieltrieb fagte, in feinem VHilieu.

5Denn ee war neneroinge feine (Brille, fieb

in feinem „gefellfcbaftlidjen tPert" nidjt bober ein;

^ufcbafjen, als foleb einen £a5$aroni oee Horöene.

Sreilicb, mein (Bott! SDiefer „gefellfdjaftlicbe

Tt>ert"! War hierin niebt wie6er fo was wie

Sltamemue l

£>cnn oiefer „ gefeitfcbaftlicbe tPert", 6iefer

„TPert für 6ae (Bemeinwobl" ! Sür ein (Bemein;

wobl, an 6em feine in6hri6nellften 3nftinPtc b°d)

naebgeraoe einen fo aufieroröentlicb, febwacben 2ln;

teil Ratten!

jDer XPert in ficb felbft! — Un6 6iefen 33e=

griff bis in irgenfc eine lef$te unb dngerftc Uonfe?

quen$ binein 511 fteigern? — ifine letzte B,onfe;

c\wn$ ! — ifin Snftano, 6er . . . Hun ja : 6a wav

es wie6er!

ifin ifigenfter nn6 Sreiefter fein! . . .

'Über, acb (Bott! wie febr Ij^ttc er fieb 6'e

Hawetät 6iefer Stgeuner itn6 23ra»o8, ^aUnnfn

un6 T>agabnn6en 6er TPeltfta6t gewünfebt! iD^fe

gottlicb eynifebe forurteileloftgfeit , un6 eiefe

moral; un6 reflerionelofe Barbarei, 6ie er als i?rcn

Vorteil anfab ! SDiefee ber$bafte, unbe6enHicb< 3u?

paefen, wo fiel) 6ic (Belegenbeit bot, 6em leben
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un6 6er bvavtn, incinan6ergefil3tcn , FompaFten

Pbiliftcrmajoritdt, 6ie ftcb „(BefcUfcbaft" nennt, einen

Vorteil absugewinnen ! . . .

Von ben ftarren, grauen TDan6en unb 6er

oben EinformigFeit öiefer norölieben ttlictsFafernen

im weit 5irrucFweicben6en Halbbogen umgreif, gab

es bier orangen gegen oae freie Selb bin eine 2lrt

'2inger.

3war SabriFqualm unb B.oblen6unft r»erpefteten

bas> liebe bipeben Hüft, ba&, von öer ©ommerfonne

6urcbwdrmt, r>on 6em Slacblan6 6er Porftaötfelfcer

bereinPam, aber ee war 6ocb t"c$ufagen ein StucF

freier Hatur; ee gab @onne, Hüft un6 fogar fo

ttxvae wie natürlichen ^.afen ; uno fo wimmelte t&

bier in öiefen febonen Cagcn i>on allerlei Porftaöts

menfebbeit.

VTIit gebräuntem (ßeftebt unb ein wenig »er;

wiloert lag Hiefegang auf 6em Pur3en, $ertrampels

ten &afenftl$, 6en Uopf auf 6ie Sdufte geftemmt

unb beobachtete bete Creiben um ibn berum.

£er piafc, 6ebnte ftcb xvtit in 6er grellften

naebmittagefonne. 3^ Ermanglung auch nur 6ee

befcheiöenften (ßdnfeblümcbene, lieg fte aus» all 6em

Abfall unb Schutt öer <Brogfta6t, 6er bier mit 6er

Seit aufgefahren war, allerlei buntes un6 glitjerns

6es 6cberbenwerF un6 5erftortee, aufgebrauchtes

(Berat aufleuchten; anftatt einer TPal6ung 30g ftcb

6ie FompaFte ©teinmafje 6er ttlietsPafernen, von

graublauen fünften umbüllt, lang in 6ie Serne;
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anftatt 6er freien Pogelftimmen 6er XTßtur batten

6ic grauen 6pa^en unb fd)tvctx$m Kraben ibr

(treiben, 6ie in alt 6iefen Übel6uften6en tttüllbaufen

ilyre sfrnte hielten. 2lnftatt tPipfelraufcben unb

Braufcn von XPalöwafTern 6r6bnte 6er ftarm 6er

<ßroßfta6t, bae Uolten un6 JDonnern 6er &tabu

babn3itge, bae Stampfen un6 R,eucben 6er SabriFen

herüber, un6 nur fern 6rüben, $wifcben 6en Bäumen
6er (LbautTee, blict'te 6ae frifebere (Brun 6ee freien

(0eftl6e6 herüber un6 6er wolPenloe glüben6e

^immel, von einem weiß flirren6en *Dunft umtrübt.

2lber immerbin gab ee tner noeb eine ll^ahj von

6en Heinen, malerifcben (ßemüfegdrten mit ibren

umranften Sauben, wie fte ncuer6ing8 in 6en noeb

unbebauten Berliner X)orfta6tgegcnöen Vflobt ge;

wor6en ftn6. £in buntee S&frnd>en flattert, Blumen

leuebten un6 Sonnenrofen laffen ibre boben Stengel

auffprießen.

iDod) ee war r>or allem 6iefe VTCenfcbbeit , 6ie

Äiefegange 3'iteretTe fefjelte. £>iefe barfüßigen, 5er;

lumpten Uin6er, 6ie 6a um ibn berum unter miß;

tonigem (ßefebrei ibre Spiele trieben, 6iefe bange;

brüftigen TPeiber mit ibren frübgebleicbten, faltigen

(ßeft'cbtern, 6ie in ibrem Berliner Vorfta6tjargon ibre

Ulatfcbereien \)dttz\v
y

6iefe bleicbfücbtigen tttd6cben

mit ibreu sweifelbaften Begleitern in ibren glacb;

mü$en, mit grellen ^aletücbern un6 getieften £aue>;

fd)uben, 6en Pfeifenftummel im ttlun6, 6ie £dn6e in

6en ^ofentafeben, berumfteben6 06er auf 6ae traurige,
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graue bipeben Kafen geflegelt; 6ic „Haturforfcber" mit

ihren ge6unfenen Snfelgeficbteru un6 ihren febmut^

ftarrcn6en üumpenfdct'en , in ttlüll im6 «Schutt

herumroühlenö ; 6iefe elenöen, »errrü»»elten alten

VHänner unb tDeiber, 6ie aue ihren ^ofböblen ber=

»orgeFrocben waren, bas bischen Sonne unb £uft

5U genießen, bete ihnen hier oraußen am tPeicbbilo

oer Stafct »ergönnt war.

(Bleicbfam oie Seele all fciefee PerFebre aber,

öie Seele feiner beFtifcben Sommerfreuöe, waren öie

melancbolifcben töne einer SiebbarmoniPa, 6ie einer

»on öen Bitrfcben banbbabte, v>cu einem grellen

(Befang begleitet, 6er in oiefem S*eilttftmiH« etwas

Sernes hatte . . .

Sreuöe ! Srobfinn !
—

6m! —
tt?ie man ihn auch immer werten wellte: es

war bod) Srobfinn.

tt>ic fehr er ftcb im &aufe oer legten 3ßbre

geanfcert hatte, oaebte Ciefegang. Unb er erinnerte

fieb an oen furchtbar erfebütternoen ifinörucf, 6en

er in feinen erften 3äbren, aue 6er tPeltabgefcbieoen;

heit feines Pro»in$ncfte6 Fommenö, »on oiefem ?fleno

6er X)orfta6t empfangen.

ifr erinnerte ftcb an 6iefe letjtc, fo furchtbar

tiefgebenoe jDceilluftou feiner romantifchen 3ugcn6;

anfebauungen, an bae fcbmerslicbe un6 sornige VTiiu

lei6, an oiee feciale Tpatboe» feiner grünen 3<*bre.

Bi6 er bann, fpater, oabjnter geFommen, wie
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man 3unäcbft ftd> fclbcr Reifen muffe, un6 bie

6er Befucb einiger politifeben, nid)t mir fo$ialiftifcben,

Partewerfammlungen bamale biefen ganslicben Ums

febwung in ibm suwege gebracht nn6 ibn belebrt

batte, ba$ ibm 3iir praFtifcben PolitiF fo gut wie alles

unb nameutlicb gewiffe brutale (Dualitäten abgingen.

SDruberbinaue ! JDruberbinaus ! . . .

Hein: bier war er wirFlicb brüberbinaue unb

bier bielt ibn gar Fein „bumanee" tttitleib mebr

5uruif unb mabnte an „Pflicbten gegen bie (Be*

famtbeit" unb $u „Slltruiemue."

tfenn man feinen BlicF in bie gelaffene XXou

wenbigFeit alles (Befcbebene getban, unb eingefeben,

wie ee in einer gewiffen £inftcbt gar Fein Reifen

giebt, wie biefee Reifen aueb feinerfeite niebte ale

eine notwenbige 6elbftbetbätigung, als ein mes

ebanifebee, urbebingtee SunFtionieren perfonlicbfter

Anlagen unb perfonlicbftee öicbaueleben !
—

Hein: bier bieß ee für ibn nur noeb mit ben

TDorten ber Bibel: ,£affet bie toten ibre toten

begraben!' ^ier gab es Feinerlei .Beruf mebr! —
Unb nod) mebr ! €x batte es in biefem 2lugen;

blid? mit einer fo abfonberlicben ifmpfmbung. —
TDie ein Blidr bee SurücEfcbauene unb bee 2lbfd)iebee

war ee.

lftwa, wie ber tttenfcb auf bae> Haturleben

anberer Cebewefen 3uru<fs unb von feinem „erbobten

6tanbpunFt" berabblicft unb in ibm gegenüber all

btn Uämpfen unb Swiefpdlten, bie fein Heben bureb?
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wühlen, eine Harmonie unb ifinbeit erblicft, einen

primitiven, barmonifeben naturjuftanb, fo war in

biefen '2lugenblicFcn etwae in ihm, bas mit jenen

anberen EPorten ber Bibel fagte: ,Unb er fabe an

allee, was er gcfcbajfen hatte, nnb nebe ba ! ee war

febr gut!'

JDiefee Unglaubliche, ba$ alles bae, was er ba

»er fieb leben unb wefen fab, unb gerabe biee, bie\ee

Vcxitabtelenb ber EDeltftabt, ,febr gut' fein follte !
—

Unb bennoeb: ee war fo« liefern überfchauenben

Blid: feinee moniftifchen ifmpftnbene war biee Fein

Varaboron unb Feine Blaepbemie mehr: ee war

biefem neuen JDiftancegefübl in ibm eine fromme

TTabrbeit.

i£e hatte etwas unauefpreebueb ifrbebenbee;

ein tief aufatmenbee (Befühl bee lfrloftfeine war

ee, ein fo grogee, weitee, befreitee, Fiuberaugigee

(Befühl , ein (Befühl erlofter Unfcbulb unb einer

neuen Hairetat, einee Urs unb Parabiee5iiftanbee;

all biefe peinigenbe, ethifebe "Jlnteilnabmc hinüber;

befreit in ein mehr aftbetifebee unb nach j e b e r

Dichtung rorurteilelofee, objeFtiree jfmpfinben, wie

ee ber fllenfcb etwa ber (Eier; unb Pflansenwelt

gegenüber hat, in biefem "Zlugenblicfe, biefen fllenfcben

gegenüber, bie ber 3argon moberner ^nmanitat bic

„iflenben", „Ärrnften", „Enterbten" unb wie immer

5U nennen beliebt, ein 3srgon, ben auch er einft

geFannt unb ben feine geöffneten klugen nun ale

eigenfte perfonlicbfte Unfreibeit erFannten. IDenu
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6oe ScbicEfal 6er fllaffe ift ftete eherne un6 ewige

Uom>eu6igfeit.

tnajTeubefreiung ! JDiefe himmelblaue 3Üufion

feiner fcbwdrmerifcben 3ugen6 ! Wo ee 6ocb in aller

tt>clt nur Egoismus giebt, unb alles, alles perfon?

licbftcr JDrang nacb 6elbftbefreiung ift, pcrfonlicbftes

öturmen unb iDrdngen nacb 6en Jiicbtboben un6

Sonnenfeiten 6es JDafeins, Befreiung unb inten?

fünftem ausleben 6er Perfonlicbreit!

JDas dugerfte Elen6, unerträglicher JDrud: von

r;unöertfact)en VToten er$eugt 3rt>ar Kobfait unb

Brutalität, 6rücEt in 6as „(Ocrifcbe" un6 „%nU
malifebe" jurutf, 5crtrümmcrt 6ie taufen6 raffinierten

un6 verfeinerten Empfindungen, 6ic 6ie Kultur ent;

wickelt bat, 5erbricbt öic öcbranPen 6er Konvention

:

aber was bc6cutct 6as im (5run6e als Rompen=

fatiou unb »elbftbulfe? Un6 bat 6iefer (E>eftd)t8=

punFt niebt etwas Erl6fen6es mit feinem EinblicE

in 6as ausgleicbcn6c un6 barmonifieren6e (!>erecb=

tigPeitS; un6 (ßleicbgewicbtsgefetj 6er Hatur? Un6

all 6iefe RranPbcit, 6tes sflen6, 6iefe tfiü6igFcit,

6ie er um ficb ber fab. : wieviel ivun6erbar mögliche,

naive un6 unuerroüftlicbe tHtalitdt wormte ibnen

noeb bei, bis 511m £e£tcn am JDafein baften6 unb

mit unerfdttlicber (BenugfdbigPeit noeb fein le^tes

unb 6t
4

irftigftc8 »onncnblicfcbcn ausFoftenö.

2lb, nur rulturversdrtelte @cbwdd)e erfebridft

bier noeb un6 weig von pefftmismus! (But, grog,

frei un6 — ftarF überall ift 6ie X"latur! . . .
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Vor 3abren batte er in einem Vorgang 6er

(E>ir>6ftra#e einen fllenfcben 6cn £ungerto6 fterben

fefcen. Der Knblict batte l&n aufs Cieffte erfebüttert,

Üfn für ganse £age in 6en fcbwdrseften Crnbfinn

geftürst, einen Crübftnn, 6er feinem jetzigen (Bleich^

mut völlig um?crftdn6licb erfebien.

5n füblcn, ivic 6er Zob nur 6ie le^te ifrlofung

un6 wie bie an feine ndebtige »cbweüe 6as £eben

felbft im bärteften £ei6 feine möglichsten Sefte feiert

;

un6 wie felbft 6as £ei6 eine, wie gar oft er=

wünfebte, Keaftion auf 6ic bePannte Kei^e guter

läge! —
2lb! JDruberbinaue! — Farewell! Farewell! —
ifr lachte aue fieb heraus un6 6ebnte ftcb in

einem unban6igen £uftgefühl, in einem beraufebens

6en (Befühl t>on Srcilicbtrerwilberung , auf 6em

fonn6urd)wdrmten Kafen.

%\> ! Illlee £eben 6er £r6e ale ein &igentum

anfehen un6 füllen für ftcb, un6 6ie irgen6wie geiftig

Seinen! Von je6em menfeblicben „£)u foüft!" befreit

mit einem fieberen ^errengefühl $u 6urd) 6ie XXou

wen6igPeit geheiligten 5wec£en un6 Sielen mit 6iefem

Eigentum $u fchalten un6 walten nach freieftem

(But6ünPen! tltit wie6er natürlich, gewor6enem 3n;

ftinPt un6 (Bleicbgewicbtegefühl , mit einer über=

legenen, barmonifeben 3ntelligen5, 6ie Pein menfeblicb

»ergewaltigcnbee Porurteil mehr bin6et! — öaha*

haha! —
Farewell ! — Farewell !

—
2ct)anne& Schlaf, jDao bv'xtte Xeicty. 12
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%bcv plotjlicb, , in einem elaftifdjen Übergang,

gewann fein i£mpftn6en eine andere nuance. Sein

un6 ftili! — 6tille, innere Uraft, gefebmeifctg un6

mt5erbred)lid) wie gnter 0d)wertftab,l ! — £>er Seine,

ftluge, 6er nene, ftiUc £acbcr, 6er ^eimlicbe, THelfei;

tige, BiegfamsSromme !
—

15.

£s> war an einem fdjonen 2lben6, als £iefe=

gang, feiner nbxblidjtn 6treifereien uber6rufftg, t?alb

unwiUfurlid) un6 6od) nid)t gan$ otme freimltdie

2tbfid)t, 6er (0egen6 5nwan6erte, in 6er ftcb, Olgas

(Bcfcbäft befan6.

JDie Strafen waren von einer lanen UubJe

erfüllt. Sie wimmelten von ITtenfcfyen, nn6 in 6en

belebteren (55egen6en gab es eine gera6e5n be=

rud2
en6e Pracbt luftiger, bunter Serben.

ftiefegang Ijatte r>cm 6en 2$lumem>erraufern,

an 6enen er »orbeifam, 6ie 3tttpfcffton, als wäre

alles nur ein ein$iger Blumengarten. Un6 alle

Sarben lachten un6 alle Bewegungen un6 £aute

Ratten etwas Srifcbes, feftlid? £rl6ftes un6 waren

wie ein einsiger großer 3ubel.

jfr füllte fiel) elaftifd), erquicEt, un6 gan5 er?

füllt r>on einer freien un6 fieberen 0innlicb,Feit.
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£r hatte bae (&IM, (Dlga 3U treffen.

Sie febien ein wenig betroffen und in T>er?

legenbett.

i£e fteefte ibn an , unb febon wollte er fieb

l^orwürfe machen, ibr fo meucblinge aufgelauert 311

baben.

'2lber er nafrm ftcb sufammen, begrüßte ft'e

und bot ihv btn 2lrm unb ein t)eilcbenftrdu£cben,

bae er r>orlnn für fte getauft.

6ie wurde rot unb seigte ftcb einen tfugenblicE

nod) mebr »erwirrt.

tPie fte inbeffen feine offenbare, refpeftüoUe

unb ein wenig befangene ferebrung wafrrnabm,

fing fte an, ftcb in aller Sreunbfcfyaft über ihn 31t

beluftigett, lacbte unb nahnx feinen tforfcblag an,

mit il?m in ein £oPal 3U gelten ; denn ee traf ftd),

ba0 fte für diefen 2lbenb »on ^orn, 6er bringende

(ßefcbdfte 3U erledigen blatte, frei war.

Sunt erften Vttal, baf> Ciefegang mit il?r

allein! . . .

2(ber wie fte Seide fo 2lrm in 2lrm dabin?

febrttten, ergriff e6 £iefegang wieder mit einer Uns

rub,e.

©ie plauderte fo rnel und lebhaft, fo baftig

und fprungweife , mit plotjlicben , unruhig »er;

fonnenen lßauftnf unb vermied ee, ilm an3ubli(fen.

ife war offenbar, ba# ft'e in irgend einem

@inne niebt unbefangen . . .

@cbliej§licb wurde ee ifmt unerträglich.

12*
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„(Dlga ! 3ft ee 3bncn ans irgend einem (Brunde

niebt reebt, da# icb Sie getroffen?"

,,%d), wie Fommen Sie darauf?"

Sie fab ibm mit gekniffenen tfugen ine (Befielt.

„Pardon! Sie triften, icb babe manchmal fo

bypoebonbrifebe llnwanblungen !"

Sie lacbte , wurde ploftjicb be^lid) , brütfte

leiebt feinen %rm unb fab ibm nun mit glücflicfc

fter, unbefangenfter £aune in's (Beftcbt.

„2lcb nein nein, fiiebfter! Sie b«ben ba$u

aber wirFlicb Feine Urfacbe ! — 3<b freue mid) aufs

riebtig, dag wir une getroffen baben unb einen

tfbenb miteinander »erplaudern Fonnen. — (Eierade

wir Beide allein. — jDocb wobl die febonfte (Be?

legenbeit, ftcb gegenfeitig reebtfebaffen Fennen 5U

lernen."

£m! — %\>tx ja! —
i£r war ein bigeben drgerlicb, fublte ftcb mit

einem tTtal befcbdmt und gebrückt.

JDiefer ljcr$licr)c 2lrmdrucf, diefer freie, unbe*

fangene, wie ee ibm febien, fogar ein wenig bc>

luftigte Con, waren ibm, er rvu$tt niebt reebt xofe

rum? fatal.

Perbammt! tt>06 batte er btnn eigentlicb

nur?! . . .

Und aus lauter T)erdru# und Perlegenbcit ges

riet er in diefe leife, melancbolifcbe #rt, die ibn

ale fo einen lieben Uerl wirFen ließ.

&b! Sein Scbicffal! . . .
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£r ging neben ibr ber wie auf 6tc<fnaöeln. —
öie örängte ihn, 511 e^blen, wo« er in öer

langen Seit, öie fte fieb nicht gefeben, erlebt.

ifr batte 6elbftbeberrfcbung genug, ibr eine

balbtvege bumoriftifebe öcbilöerung von allerlei

SttijkrlicbFcitcn 51t geben, öie geeignet fein Fonnten,

fte $11 unterhalten.

Unö fte vergnügte ft'cb beglich.

iDocb mit einem Vital, tvie fte fo in ibrer mun?

teren Srifcbe, in öem gan5en Kei$ ibrer Scbonbeit

neben ibm berging, fab er's, gatt5 öeutlicb : all öie

inneren Stürme 6er legten Seit unb öiefe bunten

2lbenteuer mit öer tttarie: 51t öret tHerteilen bitten

fte öie Slucbt feiner £ciöenfcbaft 511 (Dlga bedeutet. —
ifr Pam nun öttrebaue aue öem (Bleife.

Ilber ee glücfte ibm, feinen 5uftan6 biuter

einer (Balanterie 51t verbergen, öie freilieb nacb xxnb

nacb öie Füble Hüance einer SormlicbFeit annabm,

öie eigentlicb öem frcunöfcbaftlicbifreieren Perbalts

nie, in öem fte bereite 51t einanöer ftanöen, tviöers

ftritt.

ife fiel ibr auf, unö ee ging rlotjlicb wie 6er

Schatten eines unmutigen ffiijätrauene über ibre

Süge.

SDenn iit batte ft'cb ibm unbefangen un6 ber$5

lieb gegeben unö fte mußte ja nun tvobl befürchten,

5U frei getvefen 51t fein un6 ibm eine Sympathie

verraten $u baben, für öie ibre beiöerfeitige Sreunö?

febaft vielleicht noch 5U jung.
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Sie lieg il?re piauberei ftod
2
en unb mt$o$ iljm

unter einem Vorxvanb btn 2lrm, otme ilm wieber

5U bieten.

Tiefgang erfdjraP.

ifr nabjn ftd> $ufammen unb ee gelang il?m

enblicb, btn redeten <Lon 5U ftnben unb fefous

galten, fo ba$ fte ftcb, verfotmt seigte . . .

3n einem Pomfortab leren (SartenloPal 6er

£eip3igerftra$e »erbrachten fte bie gegen bie XTadjt

l?in fd)6ne Stunben.

ftiefegang twtte fcblieglicb, feine glücElicbfte

Stimmung.

jfr 3eigte biefe freie, fye^licbe
<

Jlufgefcb,lofjenb/ eit,

bie, fo feiten er fte vermochte, ifyn fo einneljmenb

liebenswürbig unb fympatfnfd) werben lieg, unb

bie 5uweilen birePt ttxvae von einer felbftvergeffenen,

naiven d5utl?er5igPeit fratte.

106 war wobl bae erfte Atale, 6a0 er ftd) (Dlga

von bicfer Seite gab, unb es übte auf fic eine gatt5

eigenartige unb bebeutfame tPirPung.

£e fiel ü?m »löblich, auf.

Sie fa0, bie 2lrme unter bcr atmcnben Bruft

verfcbr&nPt, mit einem fdnveigenben unb verloren

laufcbenben Häcfyeln, in bcm etwas ifrnftee unb

Verfonnence war, ibjn gegenüber unb haftete mit

großen, bunPlen klugen unverwanbt an feinem (Beftcfyt;
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etwa wie ein lfrwacbfcner, füllte er, 6er lieben,

unfcbuloigen piaufccrei eine* Uin6es laufebt.

Un6 plotjlicb ftreefte fic ibm impulfi» 6ie £an6

über 6cn £ifcb bin entgegen un6 rief, ibn mit

leife fdümmcrn6cn fingen beglich anbli<fen6, mit

leicht bebcn6er Stimme un6 5ucfen6en ITiunöwin;

Pein :

„VTic lieb unb gut ©ic fin6 ! — ttfir wollen

gegeneinander immer recht gute Srenn6c fein, Hiefe;

gang! Hiebt !*

tHecbanifcb batte er ibr feine £<xnb gegeben,

bie ü'e mit einem warmen JBrud? preßte.

„(D, wie gut icb ibucn bin !"

ß-iefegang erfcbraP. (Ban3 bleich wuroc er.

Unb ce 6rüct:te unb würgte ibm fo fon6crbar in

6er Txeble.

Hur fcblecbt »erbarg er'e binter einem £acbcln.

„Srcun6e$ — £mll — 2lber ja?! — 6C^ C -
—

Sreun6c ! JDie ftn6 wir 6ocb febon lange l Hiebt

wahr*"

«eine Stimme batte etwas Reiferes un6 (öes

prejätee.

]£r »erftanö fit. — (Dffenbar batte fte ibn

eben mit ^ortt verglichen un6 — er fühlte, aue

welchem (5run6e ibr feine §reun6fcbaft — notig

war. —
Sreun6fcbaft! —
3a freilieb rx>obl: wenn je $wei fltenfeben, fo

mußten fic ftcb — §reun6e fein. —
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@ic traren ftd) ja in einem gewiffen PnnFte

mir 3U dlnilid); t>erftanoen ftd) nnr 511 gut.

3n einem PunFte, für oen gerafce £orn fo gar

Fein T>erftdn6ni6 fcatte . . .

Sie liebte £orn, mit 6er gan3en Jtiebe, 6ic

oie XPeiber geraöe ffidnnern wie £oxn 3tiwenöen.

JDie in ifyren tieferen (Bründen ein gnt Ceil 2lnta?

goniemus, in einem tiefen unö feineren Sinne

unbewußter <&a$ 6er (5egenfd§lid)Feit ; £ag, weil

man fid) nur $u gut ift . . ifine unruhige, rafts

lofe £iebe voller fdjrotfer Übergänge, von feligftem

(BlücE uerlorenfter £eiöenfd)aft 31t bitterftem 3wie?

fpalt, gerade weil man fid) 5U fefjr aneinander

»erloren . . .

Sreunde! — (D, wie er mit einem Xttal btn

„6Fonomifd)en tDert" begriff, btn gerade eine —
Sreundfcbaft wie die feine in diefem Perfrdltniffe

Ijaben mußte!

iftwae in ifcm, ttxvae fo wunderbar gefund

Bofee, wollte ftd) leidenfcfyaftlid) empören, wollte

befi^cn, gan$ ! ober ftd) frei machen : aber er füllte,

ba# es 31t olmmddjtig war und feige nabm er —
fürlieb . . .
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•5orn war in einer gewiffen ^infid)t wieöer

altmoöifcb geworben.

JCenn fein Brmttftftflfc war ein geraöe5U mufters

baft ForreFtcr.

£ret} feince lebhaften Temperamentes unö rrc§

allen Anforderungen öcs Blutes. Sumal er mit

(Plga faft täglich 3iifammentraf.

natürlich war er »on jeher ein tbeoretifeber

(Begner 6er ifhe unö ein Sürfprecber der „freien

£iebe" gewefen; unö wenn einer aus feinem Be=

FanntenFreis aus frifebem 3u9^tö^rang wie aiu?

Uber5eugung eine unbeFümmerte — Prärie be;

trieben, fo er.

Sein Terbaltnie 511 (Plga aber fchien ihn gdns;

lieh »eränbert 311 haben.

£s hatte inöeffen le6iglich alles in feinem

tiefen emporgetrieben, xcae an reichem unö tiefem,

ja faft 3artem (Bcfüblsgebalt fich unter einer rauhen

^ülle verbarg; unö es bewies ü'ch, öaji fein bie=

heriger JDon 3^«*« ; ötanö mit feiner weltftdötifcb;

fFeptifcben „Terachtung öes TPeibes" geraöe ein

tiefinneres Bedürfnis, bae Weib $u »erebren, wenn
nicht einegeraöesu jugenölteb ungcfchwdchte3ÜufionS;

fdbigFeit nur umtrübt, nicht erfticEt batte.

Unö alle öiefe reichen (Befüblsfrafte, xctnn \ie

fein gefunöer Sinn unö feine reiche Erfahrung, öie

ihm eine intime Uenntnis öes TPeibes batte in
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Sleifcb unb Blut übergeben laffen, auch fclbft (Dlga

gegenüber in »erftdnbigen unö fingen 6cbranFen

btelt, alle öiefe reichen (BefüblsFrdfte , innig »ers

waebfen mit einem männlich treuen Sinn für

Pietät, machten ibu faft 3um tltufterliebbaber im

Sinn öes „alten Spieles".

Unö r>ielteicbt bewahrte ftch geraöc bierin eine

volle ttldnnlicbFeit, öeren febonfter unb reinfter (trieb

es ift, war unb bleibt, mit allen Urdften eines

feften unb treuen CbaraFters für ein felbftgefetjtes

Heiligtum ein$utreten.

Heiligtum! TPenn er biefen Begriff als „alt=

moöifcb" unb, wie er ftcb wobl ausbrüdrte, „pbrafen=

baft" aueb nie über öie kippen gebracht baben

würöe: fo füblte er's in innerftcr Seele unö fo

füblte er öiefe XTeigung $u (Dlga . . .

Unmöglich unb unerträglich war es ibm 51t

öenFen, fieb jemals wieder von ibr 5U trennen.

5war : ft'e batte Sebler wie jeöe 2lnöerc, fogar boebft

bebenFlicbe unb ,maffwe', öie fortwdbrenb heftige

Udmpfe 3wifcben ibnen beraufbefebworen, Udmpfe,

für öie es vielleicht fogar nie ein »olliges £nöe gab :

aber, (Bott! was in öer VOtlt war »ollPommen*

Unö er — liebte! — Siebte eben! —
tx\ — £orn! —
Siebte, wie nur ein ganser Kerl mit frifeben

Sinnen, mit einem ftarFen (Temperament unö mit

einem gefunöen, ausgewaebfenen t»erftanö ein XPeib

lieben Faun . . .
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ifin für allemal uno unrotöerruflicb ftanb es

für ihn feft, b?S ihr IMmo für's Heben fein feilte.

VTobl mochte ihm nichts »erbauter uno un-

ausftcblicbcr fein, als begriffe, wie ifbe uno ^eirat,

überlaftet wie fte roaren mit hergebrachten Un;

fehauungen, Fouvcntiouellem SormelFram unb Pbra;

fen : oennoeb aber w&v ibm 6iefer Buno für» Heben

im tiefften -Sinne ein unverbrüchliches SaFrament.

Srcie Hiebe! — Polltg Flar fab er jetjt, öajä

t'ic nur 6ie Beoeutung eines Sturmes uno {Dranges

5roects einer 2luslcfc haben Fonne.

tlberbies : rtüetnel Unfug rourbe mit biefer

„freien Hiebe" getrieben 1
—

ifs roar offenbar, ba$ fehr riele von benen, bie

)ic auf ihr Panier gefchrieben, auf nichts hinaus;

gingen, als alle ftnnlichcn unb geiftigen annehmlich;

Feiten 6er Hiebe bequem unb mit bem bireFt jungen;

haften unb frivolen Heicbtfmn eines FursbenFenben

]fpiFuraeertums aiis^uFoftcn ; wo es aber auf eine

gegenfeitige i£r$icbung anFam, wo es barauf an-

Farn, bie ercig unrermeiblicbe (BegenfatjlicbFeit von

fllann unb tPeib, anftatt fte etroa 511m (öegcnftanb

eines raffinierteren (Benuffes 51t machen, mit bev

Kraft einer fteten unb treuen VTeigung $u ertragen

unb auS5ugleichcn, 6a vertagten fte. So lief man
5ufammcn unb trieber auseinanber, naebbem man
Heb wohl gan$ unb gar Rinber aufgebalft, \o bitfe

unb ubcrfchrodngliche TDorte un6 3Uuftonen man
fich auch gegenfeitig rorgcfpiegelt . . .
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nichts wi6erftrcbte feinen 2lnfcbauungen tiefer,

6ie reif genug waren, um ein3ufer;en, 6aß es felbft

bei 6er ftärPften Hcigung, un6 vielleicht gerade bei

6iefer, auf ein gegenfeitiges Ertragen anPommt. —
nichts wi6crftrebte an6ererfcits aber auch einem

gefunö praPtifcben 6inn in ihm tiefer, als mit (Plga

eine jener polnifcben 5igcunerwirtfchaften 51t fuhren,

wo man aus 6er £an6 in 6eu 11tnn6 lebt un6 wo
bei einer ungeregelten äußeren Lebensführung alle

Jtiebe, alle öebonheit, alles was irgend wie Komfort

des Lebens, gar bal6 rettungslos 5um Teufel

geht . . . Un6 Peincr r>erftan6 6en tiefen Pulturellen

Wert gerade 6iefes „Uomforts" beffer 6enn er. —
ILud) mit 6em, was man in einem Potwentio?

nellen Sinne heute mit fo rnel eitlem und über=

Ijobencn ©tol5 Kultur nennt, ftanb er ja feit lange

auf Seindesfuß.

Wo an6ere hier lediglich Blüte fahen , un6

6iefe „großen Errungenfcbaften 6es menfeblicben

(ßeiftes" nicht genug rühmen Ponntcn, 6a fab er,

wie beute wie6er fo tttaneber, bei aller 'JlnerPennung

5uglcich doch auch Verfall un6 Hypertrophie, un6

6ie UücPPebr 3ur Hatur hatte auch für irm einen

guten un6 rerftändigen 6inn.

2lndererfeits aber wußte er genau, 6aß je6er

neue Anfang 6och auch wie6er auf Entwicklung

un6 Sorderung von Kultur binausläuft.

2lls natürliche (Brundbedingung, als Ausgang

un6 urfprünglicbftes Serment je6er Uvt r»on Kultur
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aber hatte er ba& Uinb unb bie Sörberung beö

"Rinbce erfannt, bie Sörberung bureb benfelben Pater

unö biefelbc ITtutter, wenn nicht ber £ob einen von

btn Bciben binwegrafft.

JDiee war feine tieffte unb unbeirrbarfte Über?

3eugung. Unb fo febr er nun früber auch immer

btn ifinbrud: bes Schwerenöters unb Hebemannee

geboten haben mochte: er machte ee fieb, fo lange

er nicht völlig in 6er £age fein würbe, jenen fo

wichtigen rdterlicbcn Pflichten binreiebenb (Genüge

5U leiften, 5ur unverbrüchlichen Horm, (Dlga nicht

511 berubren, mochte ee feiner üeibenfebaft unb feiner

gefunben 6innlichFeit wie fchwer auch immer werben.

ifr hatte auch, feitöem er mit ihr in T)erFebr, noch

Pein anberes TPeib wieber berührt . . .

tX?ie regelmäßig an btn 6onntag=nacbmittagen,

war *}Orn wieber einmal bei (Dlga 311m Uaffee.

5Die Senfter ftanöen auf. 6onne brang berein

unb bie laufrifche £uft biefer herrlichen Cage.

IDae gan3e Simmer buftete nach einem 6trau0

ber prdcbtigften Kofcn, btn er (Dlga »orbin mitge*

bracht. Ulit feiner roten Pracht ftanb er mitten

auf bem weißen üfcblinnen, 3wifcben einem aller*

liebften B.affeegefchirr, bas fit ftcb, als erftee 0tu<£

in bie ttHrtfcbaft, wie yorn fcber3enb gemeint hätte,

für biefe gemeinfamen @onntagsnacbmittage an-

gefchafft.
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Hacbbarn hielten einen ötaar im Bauer; 6er

fang un6 pfiff, 6aß 6ie $an$t ©traße IjaUte.

JDae gab fo febone £an6fommerftimmung ; hier

mitten in öiefer abgelegenen ©eitenftraße 6er Riefen*

(tabu

£orn lag in feiner ©ofaecEe un6 haftete über

feine (Ligarre weg mit einem langen BlicE an (Dlga,

6ie ilnn gegenüber faß.

2lber fic erwie6erte 6iefen BlicF nicfyt.

(BefenFten ^auptee faß fte 6a, mit roten, faft

ftebern6en TDangen nn6, 6ie £ippe 5wifcben 6ie

weißen 5abtte gerafft, $nrüctgeleb/ nt un6 leife an

iljrem Ulei6 5tipfen6.

3frre Brüfte gingen wie von erregten £rdu=

men . . .

@o blieben )k lange; fpradjen Fein IPort.

XTur 6as ©taarlie6 nn6 6er &ofen6uft war

5wifcben itmen, 6ie 6onne un6 6iefe incitieren6e

£uft, 6ie il?nen 6ie Pulfe fcbwellen machte un6 fo

beraufebenö war; 6iefe weben6e ©tille mit ibrer

dtberFlaren, mil6 fd)meid)cln6en £in6igFeit, un6

6iefe 3Uufton einer frieöfam geor6neten £duelid)Feit,

6ie 6iefee faubere Cifcblinnen bot un6 6iefee (Berät . .

.

i£n6licb l?ob fte 6as (Beft'cbt un6 richtete einen

feltfamen BlicF tief6unFeln6er 2lugen auf ^orn.

lfine lange TPeile »erharrten fte fo, rergeffen,

wortlos, mit 6en BlicFen ineinan6er rerfenFt.

r£s> war eine ganse, nur 511 infraltfcbwere Swie?

fpracbe. —
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2lber in £orne BlicE war etwae £iebe6, Ter?

ftdnoigee, (ßutce, oae 5U beruhigen fucbte.

Unb feltfamerwetfe war fte ee, oie 6ic 6cbwd=

Acre.

3br tHunb begann fiel) $u r>er5erren, ibre 2lugen

beFamen einen faft bofen, gleid)fam bobmfcb 5wei;

feinden SlueorucE, unö plotjlid) warf fie, oie ^dnöe

im (BenicE »erfcbrdnFenö unb öie Ellbogen nach,

beiöen Seiten gerecht, öen Kopf $nrüc£ unb ftic0

einen tiefen, leiöcnfcbaftlicben 6ewf5cr bcrr>or, 6er

balb wie ein bitteres, beiferee £acben war unb

ibre r»olle Brnft erfdmtterte, wdbrenö jwei rote,

beiße Slecfe anf ibre tDangen traten unb ibre

klugen in einer beinab PranFen (Blut leuchteten.

(D, wie er ft'e — rerftanö! . . .

2lber er fagte niebte; fenFte nur mit einem

@euf$er öie 2lugen.

Unö noeb einmal ließ fte öiee Fur5e, beifere,

leiöenöe £acben boren, ibn wieber mit öiefem fcbnellen,

faft t>erdd)tlid)en, weben unb gereisten BlicC ftreifenö.

piotjlicb aber fprang fte in öie £6be, ging mit

ungeöulöigen 6d)ritten $um Senfter unb bog ftd)

binaue.

£orn blieb in feiner £cfe.

tr faß gan$ ftill unb fab trüb vov ftd) bin,

öiefe SDampfwolFen aue feiner (tigarre 5iebenö.

JDa borte er, wie fte vor ftd) biufummte.

ifr biß ftd) in öie kippen.

tx wagte gar nid)t 5U ibr biu$ufeben . .
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£s Flang fo fteraueforoernö, 6iee 6ummen;

fo in einem JDoppelfinn beraueforoernö . . ,

Vibrierte fo feltfam . . .

Uno o«3U fdjlug fit fo in einer gewiffen tPeife

öen XaFt mit oem Su0e.

3I?m würbe wirr unb l?ei0, fo unfagbar web, . .

.

ifr wollte auf unö $u ib,r bin.

JDocb, er 3wang ftd) . . .

VHit einem tTIal fubr fte mit einer jal?en

tPenoung berum im6 ging in oae Simmer, immer

öiee felbe, irre £äcbeln um oie rersogenen UTunb;

winFel, feinen Blid? r»ermei6enb un6 ooeb mit jeoer

Siber (Befühl, feb.nenbee, wartendes, tro^igsbittree,

wef?ee (Befttfrl 5U ifrm Fun.

Un 6er SpiegelFommobe blieb fit ftefcen unb

begann oie ^Tippeefacben, öie fit 6a 3U fteljen l?atte,

fo in einer befonöeren 2lrt aufzunehmen, 5U be*

trachten un6 wieber b/ in$uftellen.

Unb nun fab fit Ü'd) plo£lid) im Spiegel.

„Bin id) niebt fd)6n, bull" fragte fte fdmell

uno Reifer, aber ihre Stimme ftiefte wie ron einem

b.eimlicben, wunfcen TPeinen.

„Bin icb niebt fdjonl £n\\"

<D mein (Bott!

„Sei gut!" preßte er mübjam tjeruor.

ifine XPeile fagte fte nichts.

JDann aber fuljr fte mit einer fdmellen TPenoung

Ijerum, 50g mit einem Fur3en UucC, vor ftd) l?in=
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pfeifend, die &ofe aue 6cm (Mrtel und fing «n,

fie mit nerrofen Singen 5" serpflücfen.

„£>u! — Sag! — JDu bift heut' fo lang=

weilig?! — <3txabt$u fad!" ftieg fic leife unb l)art

$wifchen den Sehnen Terror, nach 6cm cEaPt ihrer

die &ofe 5er5upfen6cn ^andbewegungen. „6m $"

„6o! Sindeft du?"

ifr hob den 2lrm unb ftrich mit einem ge?

$wungenen gleichgültigen Blicf irgendwelche <IU

garrenafebe fort.

ITlit einem febiefen, lauernden Slicf perfolgte

fie feine Bewegung.

„jfntfdueden?!"

JDer Uofenftiel flog in eine lfcfe.

„3<*ja!"

JDae war wieber fo trocEen, beinahe hart her?

auegefommen, fo gan$ ohne „(Befühl" und „T)ers

ftandnie" . . .

2('"
ff** •

ifine »on btn Hippee war auf dem Sugboden

5erFlirrt.

Er fprang in die ^ohe.

„Aber wa6 bedeutet dae ! XVas> heißt denn das

wieder! — 3* bitte dich!"

£r fpracb haftig, mit fcharfen, habenden tDorten,

und abftchtlich über dae tPefentliche hinweg.

ife gab eine ihrer heftigften 6$enen.

3n einer der fcblimmften Anwandlungen ihree

3o^annce 6d>laf, £ae M:itte Hcidj. 13
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Öclbftmi0trauens fing fte an, U?m bie finnlofeften

Vorwürfe 5U machen.

Sie befcbulbigte ibn, 6a0 er's mit anberen

TDeibern balte. Bie gab vor, ibn beobachtet 51t

baben, Beweife in &&nbtn 51t baben, unb rva& fte

alles bcn>orfd)rie. Unb fte wollten btnn ooeb, enblicb

ein ifnbe macben. XX>03u man ftcb benn eigentlich

miteinanber qudite \ ! TDesbalb man ftcb gegenfeitig

etwas »orlogeü

6d)lie0licb bracb fte mit einem lauten öcblucbsen

5ufammen.

totbleicb, mit Bnirfcbenben Uiefern unb bebenb

r>or Web unb unbanbigfter Sebnfucbt ftanb er

neben ibr, fte mit klugen mufternb, beren Blau

in's 6cbwar3e bunFelte.

i£s war in ber berrlicben, fto^en itinie ibres

XTacEens, bie Ruften binab, fo etwas unfagbar

TPeicbes, Siuges, £od?enbes, in biefen bebenben,

weben Cinien, in biefem @cblucb,3en, bas ibren

Uorper erfebutterte , etwas fo mdebtig ttberw<Uti=

genbes unb ifrfcbütternbes in biefer pbyftfcben Pein

ibrer ftarhn ©ebnfuebt: er füblte, wie er febwaeb

würbe, wie es feine 8inne binnabm, wie es ibn $u

5wingen begann; wie Blut unb fteibenfebaft über;

mdebtig werben unb ft'egen wollten.

5u allem wanbte fit ibm in biefem 2tugen=

blicfe bas (Öeftcbt 3U, bleich, mit brennenb roten

Slecfen, feud)t unb gebunfen t»on Ibrdnen, mit fo

einem unfagbaren Blicf, einem fo feften, ftarren
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»lief, in 6cm es war wie ein tief febmerslicbee

T)erwunbern.

2(ber er $&bmtt fteb. VTTit ubermenfcbltcber Um
ftrengung gelang ee ibm, ftcb 5U beberrfeben.

„Befte \"

Saft formell batte er ee gefagt unb boeb niebt

ohne »erftanbige (teilnähme, wie man etwa ein

ungeberbigee Rinb beruhigt unb batte ibr leife bie

£anb auf bie Scbulter gelegt.

öie war unter btefem TPort unb biefer 23e;

rübrung $ufammenge3ud?t unb tbr ÄlicE batte einen

Sluebrud? bee 6<*ffeö angenommen.

lfr erfebraf.

2lber bann fagte er mit einer Stimme, ba$ es

wie ein Befebl war:

„i£e wirb wobl Seit, baji wir auegeben J Hiebt

wahr!"

17-

3n ber „SDracbenboble" gab es einen *>on ben

gefelligen llbenben, bie Ciefegang fo liebte, unb bie

bie einjigen waren, bie er goutierte, eine fo aues

gebreitete Befanntfcbaft er aueb immer in ber bürgere

lieben (ßefellfcbaft batte.

%bn all biefe Triften, UTebi$iner, Uaufleute

13*
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unb (Belehrte mit ihren £>amen waren feinem

tmyfinbtn, bae Feinen 5wang 6ul6ete, 5U fcF?r

„rangiert", tvtnn er 6iefen T>erFebr mit feinem

bürgerlichen Seremoniell, feinen Brauchen unb !Ron*

»entionaliemen nicht gera6e3u cbineftfcb nannte.

£x fan6 feine Vergnügungen einförmig un6 fa6,

bie Befrie6igung feiner geiftigen Be6ürfniffe, xvtnn

te ftcb überhaupt 6er ttTübe lohnte von folcben 5U

re&en, unaufrichtig un6 nicht über 6en üblichen

hergebrachten SLratfcb cinee pro forma hinaus;

geben6, ohne Blut unb £ei6enfcbaft, 6ie höchstens

von btn gang unb gaben politifchen Kannegießereien

in einer boebft $weifelbaften XXMfe in5itiert würben

;

un6 wenn er fieb niebt gelegentlicb mal in einer

llnwanMung früherer ftuöentifcber (Gepflogenheiten

bei einem ftumpfftnnigen 3^ucben im 6piel$immer

geben laffen wollte, »on 6em man 6ann mit einem

©cbwibbe nacb £&uft geht, fo bot ihm oiefe (Be;

felligFeit nichts. Unb 6a ihm aueb 6iefe 2lnwan6;

lung in3wifcb,en, gelin6e gefagt, entbehrlich geworben,

unb er fonft in jeöer Bcsiebung unabhängig 6a;

ftan6, fo batte er fcblieglicb faft je6e Be3iebung mit

6iefen (BefellfcbafteFreifen verloren.

^Dagegen fanden fieb, feine tieferen unb feineren

Beoürfniffe in 6er genialeren Ungebun6enbeit 6iefer

gefelligen 5ufammenFünfte, wie fit ab un6 3U in

feiner Bebaufung 06er bei einem »on 6en Sreun6en

ftattbatten, un6 in bentn eine ttnsabl unterfcbie6;

lieber, aber immer originaler perfonlicbFeiten bin;
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reicben6en Spielraum hatte, ftcb mit ungcstvungener

Srcibeit 511 entfalten, vollauf befriebigt. IDenn fo

frei un6 ungebun6en man ftd) hier auch gab, fo

Fübn nn6 genial audi alle Kegeln un6 Kegelcben,

Sormcn un6 Sormalitdten 6er fogenannten „(5e;

fellfcbaft" auch verachtet würben : fo tvurbe eine

völlige Sreibeit 6ocb nie 5ur Roheit un6 felbft

ma^lofere Sluebrücbe perfonlicben lemperamentee

Seigten immer noch ettvae Pergeiftigtes unb (Dri;

ginalce.

«Die (Befellfcbaft mar nicht $ahlreicb.

(Bottbarö mar sugegen unb 6er Heine 3oft,

©er 6a fo einen allerliebften , blonoen, Fleinen

„öcbned:" mitgebracht hatte, mit 6em er in einem

freien Eerbaltnis lebte, bas im übrigen aber an

6oli6itdt nichts 51t tvünfchen übrig lieg un6 aus

6em fpater mal, tvenn 6er unermü6liche fleine

tfialermeifter feinen „großen tDurf" gethan haben

tvür6e, eine ,£eirat* wer6en foüte; %xnoib , 6er

^Dichter, mar 6a, ein fcbmacbtiger, fcbwar5baariger

junger tttann mit einer Urt ariftofratifcher VTer=

vofitdt un6 Iherefe, feine Srau, eine fchlanFe, afd);

blon6e jDdnin mit lichtblauen 2lugen nn6 einem

ta6ellofen leint. @ie rauchte Zigaretten un6 machte

für gewöhnlich einen \£in6ru<f von Slaftertheit ; aber

ihr Pefftmismue hatte nichts VTlubte un6 mar 6ie

ndhren6e (Blut einee fehr lei6enfchaftlichen un6

6ifferen5ierten Temperamentes. %ud) lltartin, 6er

tecbniPer, mar gePommen, ein blonöer tDeftpreuge,
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Füljl, fein un6 vornehm, 6er geborene 0FeptiFer,

ein frartndcFiger 3ung0cfeU mit einer faft orien;

talifdjen (Beringfd)afcung 6er tPeiber. Und) 6er

brave Paul, ein fleiner, Forpulenter £err, mit einem

rotbadHgen Borftorffer s Gipfel s (Bcftcbt, licbtbraunen

SwinFeraugen hinter einer gol6enen Brille un6 ein

braunes BacEenbärtcben auf 6en run6en tDangen.

tv lebte wie itiefegang ale Rentner, war Hiebbaber

eines guten JDinere, 0porteman un6 lfpiFuraeer

von »ielfeitigem, geiftigen 3nteref[e, 6ae fieb, aber

nirgenbs au^ufeft ban6.

Uud) £orn un6 (Dlga waren sugegen.

3m Befucbs$immer brannte 6er Kronleuchter,

un6 aue 6er ^Dämmerung 6ee 2lrbeit85immers, 6effen

Clnirflügel geöffnet waren, leuchtete 6ie japanifebe

Laterne mit 6er fröhlichen Buntheit iljrer Sarben.

2(Ue Senfter ftanbtn auf un6 6ie Flarfte Sternen*

nacht febimmerte herein.

jDie SufammenFunft l?atte 6en Vorteil, 6a$ ftcb

all il?re Teilnehmer genau Pannten un6 5um größten

teil miteinan6er in £>uöbrü6erfchaft ftan6en.

Alan hatte gegeffen un6 faß nun bei einem

guten tPein beieinan6er, feine (tigarre o6er (Ligarette

raucben6, im lebhaften (Sefprad), an 6em ßiefegang

in6eß Feinen befon6eren Anteil nal?m; 6enn all

feine intimfte tfufmerFfamFeit wur6e t>on (Dlga in

Unfvrud) genommen.

@ie wirFte auf ihn wie nie 5u»or.

©ie war von einer hinreißenb aparten ©ebemheit.
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Sie batte ein fcbwar5ee, gemuftertee @eiben=

Peib an mit langen, glansenben Streifen, bie mit

muten wecbfelten, unb eine rote öeibenbloufe über

ctmm Bron3egürtel.

'Über fte bielt fi<b febr ftill, unb ee fiel £iefe*

g*ng auf, ba$ ibr Ceint einen müoen, nid)t gan$

renen unb faft Pranfen ton batte unb ibre klugen

fo unrubig an6 tiefen blauen Debatten blicften ; unb

ibn &hnbt fpritbten eine leife tten>ofttdt.

(Bottbarb, tfrnolb unb Paul faßen an bem

weißjebecEten XlTitteltifcb, auf bem jwifdjen Slafcben,

(ßldfem unb Uaucbgerdt große Kofenftrduße ftanben.

3tft unb £orn betraebteten am Slugel £iefe?

gange &upferfticbmappen. 3n £orne Hdbe faß

(Dlga, at ber Unterbaltung ber Beiben einen balben,

ftummen ttnteil nebmenb.

tttartm faß neben 3ofte ,@cbne<£
4

, ber niebt

gefebeibt geaug mar, an Unterbaltungen, wie fte

augenblitflid gefubrt mürben, ftd) $u beteiligen unb

ber infolgebefen niebte Kecbtee mit ftcb an$ufan$tn

gewußt, auf bem Sofa unb unterbielt ibn in

feiner leifen, feinen, immer ein wenig ironifeben

TPeife mit »olleribeter (Balanterie unb boeb in einer

2(rt, bie bem Hireau ber guten, Pleinen JDame am
gemeffen.

Sie füblte ftd) außerorbentlicb glücElicb, unb

ibr bcüee, munteree fcacben Flang immer wieber in

btn jfifer ber (Befprdcbe binein.

£twae abfeite von ber lifebgruppe faß tberefe
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neben einer prächtigen gelben Hilie, in ihrer liebtet

bonifeben Schönheit, weiß geHeibet mit einem 2lu-

vut$ aus gelber Seibe, bos blaffe (Beficbt x»n

blonben itoefeben umwirrt, öic reiebe Pracht it>re5

*3aare6 in einen griednfeben Rnoten aufgefted?:,

eine weiße 6eerofe im gelbfeibenen (Bürtel. Ste

rauchte, mit einer weichen, mubtn i£legan5 in ihnen

6effel surücEgelebnt unb wie immer, bie £fc>er

mü6e halb gefenPt, bie Sippen mit einem leiberben

Hdcbeln geöffnet, boe ben Schimmer ihrer pracb=

tigen Sdbne entblößte. 3»befFen, in ihrer leifen

aber fehr prägnanten ©preebweife mit ihrem bdni=

feben 'ilccent, war ein beinahe männliches Selbft=

bewußtfein unb vibrierte ee »erhalten vot einem

raftlofen itnb ftarPen Temperament.

Heben ihr faß febweigfam £iefec*mg, ber

£berefe (ehr gern hatte, mit all feinen (Befühlen

unb (Sebanfon bei (Dlga.

Cherefe nahm r>on ihrem Sitj «ue an bem

(Befprdcb leil, bae von btn breien am Cifcb mit

größter ilebbaftigPeit geführt würbe.

£e> brebte fieb um ben UaturaUemue unb feine

im £aufe ber legten 3al>rt proHamierte Über;

winbung.

£)ie PunPte, in benen ftcfc bie fehr erregte

JDebatte einigte, waren etwa biefe.

Alan fanb in ber ifntwicflung ber B.ünfte

3wei Richtungen nebeneinanber herlaufen : eine ab*

ftraPtere, ibealiftifcb=pbantaftifcbe, unb eine, oft rein
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nachahmen© , auf bte XX>clt 6er äußeren jfrfcbei;

nungcn gerichtete, objeFtire, realiftifcb;naturaliftifcbe.

Bcioe Kicbtungcn, fieb oft im fcbrojfften (Begenfatj

befebbenb, Fonnten nun aber 3U Seiten ft'cb »er?

lohnen uno 5U einer öyntbefc gelangen, in 6er ibr

(Bcgenfätjlicbes, ibre ifinfeitigFeit unb Unr>oUFommen;

beit ft'cb in eine bobere ifinbeit erloft uno in ibr

ausgeglichen 3eigen.

5Dies, fanb man, waren 6ie lfpocben Flafftfcher

^öbenFunft.
e

llnö n?as nun oiefe neuerliche „Uberwinoung

6es Naturalismus" anbelangte, fo mußte man fte

für eine bcoeutfamc KcaFtion anfeben, 6urch oie ft'cb

wobl eine neue 6yntbefe ioealiftifcber unb realiftifcher

Uunft, eine neue mooerne £6benFunft, anbahnt.

£ier geriet nun aber öie iDebatte in ein febr

lebhaftes £in uno TPioer optimiftifeber Hoffnung

unb fchwarsefter pefftmiftifeber öFepft's.

"Huf alle Salle tmtrfce ein febr bemerFenswertes

un6 charaFteriftifches lHißr>erb«ltnis 5ttnfcben oiefer

neuen iöealiftifcbcn Dichtung unb 6er naturaliftifchen

fcbließlicb sugeftanben.

TX>abren6 nämlich 6er Haturalismus ein öureb;

aus neues, moöern originales (Beprage tntg, mußte

man fcbließlicb sugeben, 6aß öiefer neue 3&ealiS;

mus auf alte S^rmen nicht nur, fonoern auch,

vielleicht 5umeift infolge fceffen, auf alte 36een

5urücfgreife unb öaß er ein »orwiegenb epigonales

unö archaiftifebes 'Zlusfeben habe unb baß er ferner
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boe, wae ibjn von Originalität beiwohne, 3ttfxmis

tat, Scin^cit 6er Stimmung unb eine gewiffe neo?

imprefftoniftifdje 2lrt, ror allem bem fo »eraebteren

Haturaliemue rerbanPe.

JDiefes Sugeftdnönie führte fcbliefllicb babin,

ba$ man bit %nfid)t aufftellte unb $u behaupten

wußte: man werbe auf bem tPege biefee Heus

ibealiemus $u einer originalen mobernen £6l?ens

Punft niebt gelangen, fonbern ee ftcl?c tuelmebr 5U

vermuten, ba# eine folebe ftcb gerabe aue irgenb

einer $orm bee mobernen Haturaliemue entwickeln

werbe unb 3war gewiffermajäen ale eine abfcbliejäenbe

internationale (BipfelPunft ber europäifeben Uultur

;

eine« abfcbliefäenben B.ultur5uftanbeö nun aber »on

einer foleben umfpannenben tCeite ber £oleran5,

ba#, wie etwa auf btm (Bebiet ber religiofen 33e;

Penntniffe, fo aueb auf btm ber B.unft alle Kefuls

täte einer jabrtaufenbelangen jfntwicflung frieblicb

neben einanber befteben Ponnen.

«Die Berecbtigung, ale feinfte (BipfelPunft ber

feitberigen europaifcfyen ifntwicElung gerabe eine

Sorm bee Haturaliemue an3unebmen, fanb man
aber in ber notwenbigen ifrwdgung, bajä all unb

jebe ifntwicflung $ur 3bentitdt lünfrrebe unb 3U

einer Perfobnung von ttatur unb (Beift. ifine

folebe febien fieb nun aber bereite in gar maneber

jfrfcbeinung naturaliftifeber TXunft mit btm intimen

(Beift einee Pantbeiemue unb tltoniemue auf bae

beutlid)fte unb einbringlicrjfte bar3uftelten , in ifr;
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fcbeinungen, 6ie ein inniges 3minanbcv feclifd)?

geiftiger un6 dugerer formaler un6 foloriftifcber

UTomente boten.

Ulan fano, ba# r>ielleicbt gerade oem feinften

uno reifften ifmpftnbcn innerhalb unferee fo aujter;

or6entlicb, reifen europdifdjen B.ultur3uftan6e8 6ie

abftraftere Sorm alter £6l?enrunft, wie fit 6er XTeu;

ioeaüemus wie6er 3U beleben fuebe, nldjt mein*

(Genüge leiften Fonnc, unb 6a0 6iefee ifmpfinoen

eine i6entifcbe JDarftellung 6ee Seelifeben unb 6er

36ee gebicterifcb »erlange, wie fte ein3ig 6er t>on

allen neben$wecten un6 Breiten fo$ialFritifd)er un6

fonftiger 2Crt gereinigte XTaturalismue gewahre, fo

6a# man alfo fd)lie0lid) gegenüber jener „Über*

win6ung 6ee naturaliemne" $u einer Rettung 6e6;

felben gelangte.

Um ftd) 6iefen Begriff 6er i6entifd)en XXHrFung

ju r>eranfcb,aulid)en, griff man 5U 6er fapanifdjen

tUalerei, 6ie man ale 6ie l?öcbfte, letzte un6 reiffte

Syntfrefe einer langen &unftentwi<felung bu66;

bjftifcrjer B.ultur Innftellte.

Alan fan6, 6aj3 in 6iefen llquarellen Feinerlei

36ee mit auf6ringlid)em, abftraFten Scbematiemus

einem gereiften dft^etifd)en £mpftn6en auf6ringlicb

wer6e, 6a$ 6ie 3bce vielmehr latente Seele, gleicbfam

wie ein feiner SDuft, wie ein allgegenwärtiges, 6ie

feinften teile 6urcbfcbimmern6e6 Cebensblut fei, 6ae

(E>egenftan6licbe un6 Rorperlicbe 6er ifrfcbeinung er;

fullen6 un6 beleben6.
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ifin StücE blauer ^immel, ein blumenprangenber

(Barten barunter, ein blübenber Baum3weig binein,

ein paar tTTenfcben fieb ergebend ober in irgenb einer

cinfacben Situation: ba& fei etwa allee, wae ein

folebee Aquarell biete, unb man Fonnte ee ale eine

einfache KepobruFtion ber Hatur binftellen, wie ftc

btn teebnifeben ttlitteln jener aft'atifcben Eunftübung

eben möglich.

5ugleicb aber 5eige fid) biefe KeprobuFtion auf

bas innigfte burebbrungen unb erfüllt t>on einem

überaus reifen unb umfafltnbtn moniftifeben !fm=

pftnben unb temperament bee Uünftlere, bem gegen*

über eine ^errorPebrung „ibeellen (Bebaltee", wie

fte unfrer weftlicben Uunftübung noeb beute bei?

wobne, faft ale rob, plump unb barbarifcb fieb

barftelle.

3n gleicber tüeife werbe aueb bei une allee,

wae man 3&ee nennt, immer mebr 5U ifmpfinbung

unb Temperament werben unb 3U einer intimen

ifinbeit mit ber materiellen ifrfcbeinung, 5um fllos

niemue, sur 3kentitat gelangen.

ifine folebe neue unb let$te dnpfelFunft aber

werbe, nocbmale! nur einem von allen fonftigen
t

Hebenswecten unb erften Übertreibungen gereinigten

ftaturaliemue gelingen , beffen (DbjeFtit>ität

niebte anberee bebeute, ale umfaffenbfte, reifge;

worbene, alleinbeitlicbe öubjePtirütatber Fünft;

lerifeben PerfonlicbPeit. —
"3«j<*>" meinte Paul, ber ale eebter Berliner
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unb Cicbbaber bee Popularbumore gern einen XVit$

bereit batte, ,,,'6 ie ja alles 6a! 's ie ja nieb wie

bei armen beuten!' — Unb bae ftebt feft, ba#

nnfere neuibealiften un& noeb niebte XXtuts gebraebt

baben. — Unb gerabe b<&, was fit fortwäbrenb

im ttlunbe fübren, baben fte am wenigften : £igen;

perfonlicbFeit \"

„0icber Pein neuee Patboe !" meinte (55ottbarb.

„Öie ftnb niebte als auflerorbentlicb feinft'nnige Res

probn^enten, (Bourmanbs alter Sonnen unb %bttn;

bae Ucue, xvae fte braebten, ift boebftene, ba$ fit

fit in Stimmung auflegten; unb freilieb in allen

Sdllen in eine fo eigentümlicb melancbolifcb = reftg;

nierte unb mube. — 3*H*e HeuFunft ift bis jetjt

in allen Sollen Raffinement."

„Patboe?" fagte %xno\b, „ee febeint parabor:

aber Patboe, ein neues mobernes Patbos bat bie

je£t nur ber Uaturaliemue. JDae Patboe ber

ibentifeben (Dbjefthntat. — (ßipfclpatboe!"

„2lber biefer Vlaturaliemue 5eigt niebt mebr

über ftcb binaueS" warf Iberefe baswifeben. „i£r

ift fo runb unb fertig, unb in ftcb gefcbloffen."

„3a, unb bie fragenbe, brangenbe Unrube, bie

weiter triU unb ewig weiter will! öie ftebt biebt

x>ox ber Hacbt unb bem Cbaoe ! — 5Dae 'ZI unb <D !"

fagte £iefegang,

tx batte bie ganse Seit über feine 2lufmerF;

famPeit niebt von (Dlga abgewanbt.

Seine 5üge batten in biefem 'MugenblicC btn
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Slusbrud? einer feinen, leibenben, von einer beim*

lieben 3ronie burebgeiftigten UTübigFeit. JDenn gan$

war er von biefer fFeptifcben lfmpfinbung burefc

brungen , wie belanglos alte biefe Sragen , ob

Uaturaltsmus ober niebt, über Uultur unb wer

wei0 was, bem gegenüber waren, was ibn in

biefen 2lugenbli<fen erfüllte unb leibenfebaftlicb be;

wegte.

tDie gans er (Dlga vtxftanb !

©ein feines ifmpftnben las in ibren leibenben

fllienen tPort für Wort, was ibre 6eele quälte,

5umal £orn ibm in feiner freien unb rücEbalts?

lofen tDeife in3wifcben bereits mitgeteilt, was in

lefcttr Seit swifeben ibm unb (Dlga »orging.

U?ie ftürmifcb er fte bemitleibete, bewunberte

unb — begebrte ! (Berabe wegen biefer freien, ftarFen

öebnfucbt, bie mdebtig über alle ScbranFen unb

'Btbenttn gefellfcbaftlicber ÜbereinFünfte binweg $ur

gan3en unb bingegebenften Bereinigung mit bem

(Beliebten binbrdngte; biefes macbtuolle, beilige

(Befübl, bt^tn £>rang fit leiben maebte unb ibre

(Befunbbeit erfebütterte,

tx batte ttlomente, wo er ftcb bänbigen mujite,

ba$ er niebt 5U ibr binüberftür3te unb ibr $u

Sü$en fanP im 6turm biefes liebenben tttitleibs.

ttlit tHub bielt er bas tPeinen suruef.

Unb in biefe ifmpftnbungen mifebte ftcb ein

cßefubl gegen <ooxn, bas faft an TDeracbtung, ja

3uweilen an Bitterkeit gren5te.
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Sollte etwa bennoeb auf bem (Bruno feines

<LbaraFter& bie ifng^crjigFcit bes Pbilifter& ft'tjen?

Ubev . . . Ubtv wenn ibm min — ber TPeg —
5U (Dlga — frei würbe? — —

JDocb mit einem tttal Fam's ibm fo, fo müö
unb fd)laff: würbe er ibn bann auch wirFltcb gebn5

jfin jabee jfrfcbrecFen überlief ibn unb machte

ibn bie in'e 3nnerfte erbleichen.

tPurbe er biefen tPeg bann auch wirFltcb

gebn \ . . .

JDiefes ewige wirre Wogen feiner tmvnn-
bungen

!

JDiefer fonberbare Suftanb in ibm, wo boebfte

unb fetnfte Uultur wieber (Lbaos $u fein im Be?

griff!

Wo würbe noch ein £icbt unb eine (Beftaltung

in alt biefem ungewiffen 6cbwanFen unb Ureifen

fein? . . .

i£r erinnerte ftcb einer Art von Kbapfobie, bie

er »or einiger Seit niebergefebrieben , unb in ber

alt biefe (BebanFen unb feelifeben Suft&nbe einen

Hieberfcblag gefunben unb in einem brangenben

Bebürfme, ftcb biee alles mal von ber Seele 3U

fpreeben, machte er ben Sreunben, im tfnfcblug an

feine leßte BemerFung, ben T>orfcblag, biefe TXbavfo-

bie »orjulefen.

Vftan $eigte ftcb tnterfftert, unb er ging, bae

THanufFript au& bem tfrbeit65tmmer 5U boten.

Unb bann lae er:
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$Das Rinberlanb.

JDos B.inbcrlanb! —
ifine $rage lacbt in bie fllenfcben: XPos Fönnte

wobl bos Siel all eurer Siele, Beftrebungen unb

2lbficbten fein! Unb was finb alle biefe Siele,

Begebungen unb Wtcbten? Worauf Fönnten

boeb wobl all eure B.ulturen ab$ielen$

jfifern, Kennen unb fiafttn ber Seit, ifrftnbungen

unb Sragen?

PrunFen von 6d)lagwortern, tonenbes (Bleiben unb

Prangen r>on ttteinungen?

Sorberungen an bie SuFunft?

(Bepränge unb TPicbtigtbuereien von fünften unb

tDiffenfcbaftenl

(Befefc,e unb 3ttftitutionen l

«Die unerhörten ifrrungenfcbaften ber 3CecbniF unb

menfeblicber BetriebfamFeit : weffen Fönnten fte

boeb wobl ein Seieben fein?

£aber mit bem, was ift; blutiger £aber ber VTltU

nungen über ein Fommenbes unb $u erwartenbes

£eil ber SuFunft?

jfmft unb TXHcbtigFeit offentlidjer (ßebärben*

3cb lacbe unb fage: 2llles ift eine! — Unb alles

ift fertig unb bal —
jfin lumpenfreebes O?orenwort, bas mit (tberub?

flügeln über alle Qlbgrünbe ber TDelt raufebt:

alles ift eins! —
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SCcnn ich ge6enFc un6 erinnere midi : roas ivar un6

galt 6cnn 6a alle?, ab? ein ifinsigftce un6 Clots

rocn6igftce rollbracbt rocr6cn feilte?

5Dic Sdircicr un6 IVcrtmacber auf 6em ITiarFt 6er

Kultur mir patbetifeben (5eber6cn un6 blanFgcs

fdicuerren VPcisbeitcn : ibre gan5c «jcrrlicbFcit un6

TDicbtigFeit : ladicn6 bab' icb ibr 6nrdi alle ftappen

gegueft! Un6 icb Fenne ibre bctmlicbftc Vwdrtbcit!

JDenn icb fab 6en 'Jlbgnmfc 6er Unrubc; 6enn icb

fab in 6a& TPer6en 6er neuen Seele un6 gcroabrte

6ie Unraft 6ee TPeibee, 6ae md) feiner ifrlofung

rief; 6enn icb fab 6ic tiefftc CragiF eroig unab;

an6erlicber norvocn6igFcit un6 (5ebun6enbett!

iCcnn icb fab 6en bcimlicbften un6 urfprüng;

liebften, 6en eroigen Kampf sroifcben tTiann un6

tfleib! —
lln6 bicr, an 6iefem einen PunFt: 6a roar ee, voo

icb euch 6urd) alle Sappen gegueft!

Wo fieb mir 6ae tiefftc aller tPorte auftbat, 6ae

ein5igftc un6 grunöroabrfte : %lite ift eine! —
mann nn6 tPeib: öie »ollige IragiFomiF ibrer

Chronique scandaleuse liegt roeit aufgefcblagen

»er mir.

fllein gatt5e6 tPeb, un6 meine 3ornigfte, boebfte

un6 legte SroblicbFeit lacbt ibr nun bloe 6a6

ein3igfte un6 legte tPort ibrer (Brun6roei6beit nacb

:

2Ulc6 ift eine! —

2 ot) annes Schlaf, jLae fcritte 3leid?. 14
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3* gebenFe unb erinnere midi : was war unb galt

benn ba altes, als ein i£in$igftes unb Uotwen=

bigftes vollbracht werben follte?

£)a ein tHann fieb ftnben follte mit einem TPeibe,

bem er feit Urbeginn rerbunben:

TPas war ba noch SrommigFeit unb (Sotteslafterung*

Was war ba 6itte unb Religion? Was waren

ba eure bciligften tHenfcbbcitsguter? Was war
€icbe unb was waren aü eure tenenben tPorte \ ^ier

follten fit erft ibren gait5en Wtxt bewabren! —
Hatur ! Hatur ! ^ier (ab icb in beinen purpurnften

Strubel! —
£>as (tbaoe biefes Kampfes bab

1

icb gefeben, bie

tieffte unb bunFclfte <EragiF bes ewigen Spieles!

Unb bicr bab' icb bas ftillftc, innerfte unb titfftt

£acben

:

tflles ift eins! —
fctnn biefe Beiben unb ibr Swieftreit: bas war

alles unb ift alles in allem

!

£>as war Heben unb lob, 2luferfteben unb Sterben;

alle Uatfel wüblten bicr fieb auf, Fnüpften unb

loften ftcb bicr; t)itv war ber (Ehielt aller (Pffen;

barungen.

Unb bicr tbat biefes tDort feine tiefften unb fcbalF=

bafteften Hacbtaugen auf:

Dilles ift eins! —
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Unb oer XTcuc uno oic Heue: icb fpitrc, wie fie

beginnen, aue öem Stillen unb (Beweinten i^re

beoentfamen Urcife 5U sieben.

£>ae neue tPcrocn bebt an aus 6er Stille! —
JDer Heue unb oie Heue: bier liebten ftcb Sernen

6er Snhmft; Fner bellen ftcb Bahnen.

Un6 um He gewahr' icb oie 2lbfcbicönel?menöen,

geruftet mit oiefem Flirrenden Pan$er:

tfllce ift eine! —
Sie, denen fieb oiefee VPort offenbarte! —

2Dumm bin id) nun unb habe alle tt>eiel?eit, ladje

in 6ie leucbtenoen tPonnen eines neuen Srüfc

linge

!

5Dumm bin icb nun un6 b,abe alle TDeiebeit : oenn

roae wäre, 6ae icb nun niebt bis $u feinem ifn6e

geoaebt b,&ttel

JDer Heue un6 oie Heue fyaben mir il?r tiefftee

(Befreimnis offenbart.

Un6 fein (Brauen ift ein £acben geworoen.

Über ScbranFen uno dhial tan$t nun mein mute»,

fr6l?licb,e6 uno bejahendes £acben. —

Unb icb fel?e die Rinder und ben mutn (Barten.

3cb fet?e il?re Spiele.

14*
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ifngel un6 Ztuftl unb alle Seiten un6 trhnnu

niffe: wae wäre, bete fit niebt befägen* Was
geborte irrten nid)t 511m freien 6pieU

6ie, 6ie fcbul6lofen SreDler! JDenn wer mod)te

B.in6ern 5um Srer>el rechnen, was 6en ifrwacbfenen

billig 5nm §rer>el gerechnet wir6?

3cb febe 6ie neuen lacben6en 6piele 6er Heuen unb

ifntrüdrten.

3cb febe 6ie ntut 3ugenfc unb btn neuen Anfang.

jDae Rin6erlan6. —

Heu ftcb regen6er TPellenfcblßg 6e0 XDer6en8 unb

6er SuPünfte!

ifrftee myftifcbee ©icfc&egen aus 6er Stille!

jfin neues 3a jubelt 6em £eben un6 6er TPelt!

3cb »ernebm t& felbft «ue 6em tfiun6 6er hinüber;

geben6en.

JDer ntut VOilit jauebst fein neuce 3«.

JDae R.in6erlan6!

JDas erreiebte B.in6erlan6 !
—

JDas Siel! —

Jfr Farn 5ur ttaebt ! i£r ! JDer eine tt?an6rer

!

Uocb nie war er fo 6unFel un6 6oppelfeitig ! XTocb

nie febwieg er fo! —
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Uno Sie gab ihm 3brc Allmacht.

VPae wäre, oae er nicht Idftern oürftcS

XVae wäre, oae er nicht greifen dürfte?

Aber feine gait5e tTiacbt ift oiefee dachen

:

2lU.ee ift £ine! —

i£r, ale (5ott=Satan ftch offenbar.

Selbft fich Idfternfc unb preifeno, ein rüftiger Srager

unb Sorfcher gegen 3bn itno fich felbft.

i£r, 6er nacht geeint!

3br! . . .

Sein gan5ee innerftee Suhlen, wie es gan$ bei

(Dlga war unb 51t ihr hingerichtet, hatte £iefegang

in 6iefe Torlefnng gelegt, all feine perfcmlicbften

£eioen unb tPonnen, oie frier einen XTieöerfcblag

gefunoen.

Unb mit unmittelbarfter (Bewalt hatte ftch öie

Seele oiefer Sdfje (Plga übertragen, in 6er ft'e oae

tieffte tiefen eigenfter Scbicffale enthüllt unb be=

5eichnet fab.

Uno 6iee war ee, oae, ft'e bie ine 3nnerfte er;

febütternö, ft'e in oiefem 'Mugenblicfe mit einer ftür?

mifchen Sympathie gegen £iefegang erfüllte.

jfr litt, litt wie ft'e; bie in oie geheimften

tiefen ihrer Seelen »erftanoen fte ftch.

2lber was ft'e auf oae ITldchtigfte ergriff un6

hinnahm, wae ft'e wie ein befreiender Croft mit

imenolicber (Büte erlofte, 6ae war oie ftille, mächtige
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t,nergie biefee Sluffcbwunges, fcen er in biefer jDicbtung

»ermoebt, biefer 2luffcbnmng über alle Bitterniffe

feines perfonlicben ifrlebene ; biefe 6tdrPe unb (ßüte

feiner Seele, bie feinen tftißFlang buXbttz unb alles

in ibr entbanb, wae von ^offnungemdebten in ibr

lebte.

@ie füblte mit feinem %nftinh, bc& bies, wae

fte ba gebort, ba& BeFenntnie einee Pereinfamten

war; aber einee Vereinfamten, beffen 6eele groß

unb gnt unb ftarF genng, um niebt gdn$licb in

btn CrübnifTen eines perfonlicbften jfrlebniffee 5U

»erfinPen unb ftcb in febwarsfeberifeber Verbitterung

3U »erbarten.

Unb alles wae in ibr Srau, mit fympatbetifebs

mütterlicbem 3nfttnft Srau, überwältigte fte mit

mdebtigem Impuls, erwaebte mit eingeborenfter um
unbeMmmertfter 2lufricbtigPeit, riß fic bin mit aller

abiigen ttlacbt ber Raffe; unb lautweinenb, mit

tbrdnenüberftromten XPangen fprang fte auf, eilte

$u Hiefegang bin, nabm fein (Beftcbt $wifcben beibe

£anbt unb

„£>u lieber ! 5Du (Buter !"

Fußte fte ibn mebreremale auf btn ttlunb . . .
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J*.

*Rur$c Seit nad) biefem Vorfall befanö fict) ^om
mit (IMga auf 6cm Heimweg.

ife war öic liebtefte Sommernacbt.

Berlin ruhte.

Um »erfüllten Sernen Fant leife nur 6iee

Bra4fen, bete nie gan5 entfcblummert.

jn biefer fpdten llacbtftunbe wirhe e& wie

6ae ftrnc, erhabene (Beton t>erfd)leierter monbbe?

ftrablter VUcercebrciten.

£>et ^immel ftanb im T>oÜglan5 bte Sommer;

monbes, von wenigen ftlbernen SunFelfterncben bes

lebt unb auf lange Strecken von milebweißen Cirruss

wolFcbcn bebecFt, bie felw fyod) ftanoen.

£)ie erhellten ^immeleboben mit biefem weisen

SebergewolF, bie laufrifebe XXacbtluft in ben ftillen

Stragen, erweckten ben unbeftimmten ifinbrucE

fommerlicbcr üanbnacbte, in benen bie Uacbtigallen

fcblagen, bie burebwebt fi'nb t>on bem fügen SDuften

ber Kofen imb 3asminen.

3rgenbwie blitjen Strome unb monbbeftrafjlte

tPafferbreiten , beb,nt ftd) in ben £icbtbunft ber

Sernen traumenbes (Beldnbe mit bolben XTacbt?

ftimmen, bie wie Seiner von £iebe unb 5art;

UcbFeit finb, mitten aue btm großen Kauften wipfels

bewegenber Strömungen ber Uacbtlüfte; unb biefe

^(üuferreiljen, von tHonb? unb Sternlicbtern über?

webt, in ifcr ftarren Kub,e, waren nur wie unwirF=
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liebe Craumbilber, wie ein ITTarcbenfpuF r-bantaes

magorifcb in btn febonen Srieben biefer Xlacbt

bineingefegt, wie ein Hebelgebilbe auf XPiefen unb

Seibern, ba$ irgenb ein ploftUcber £nft$ug binwegs

nehmen Fann.

Unb boeb batte bie8 fcblummcrnbc, träumte*

fangene €eben 6er tPeltftabt etwae fo abnungetoll

(Brofke, Bernbigtee, in aüe Ciefen unb tPetten

menfeblicben öcbidrfals ^ineinfubrenbee.

*Die enblofen, monbfebimmernben Senfterreiben

mit all ibrem fcblummernben Heben unb ScbicEfal

babinter, bie Reiben ber gefcbloffenen Bcbtfulaben,

bie febweigenbe VDette 6er 0tra0en . . .

(Dlgae (SebanUm waren noeb bei Htefegang.

6ie füblte ftcb fo bembigt unb grtroftet, fo

gnt unb milb geftimmt, unb ibr gansee TPefen war

in einem Crdumen.

öie batte bei ibm fein, feine $&nbt balten,

batte ibm in bie lütgen feben unb weinen mögen,

ftcb bie gan$e febrenbe Unraft ber legten Seit von

btv Seele weinen mögen.

ifr war fo lieb unb gnt! 60 gut! —
3mmcr wieber war ee biee, wae fte füblte

unb was fte fo wunberfam ftillte.

i£e maebte fte in biefem TlugenblicEc gegen £orn

faft Falt.

Tiber bod) wartete fte mit einem unrubigen

^e^Hor-fen auf bie lluseinanberfegung, bie ibr je^t

fteber ber>orftanb.
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Uno wirklich begann er in öiefer etwas pes

oantifcb magregelnoeu Qlrt ibr Vorhaltungen 3U

machen.

ife überlief fte; wie ein (Befühl sornigen 2lbs

febeus.

Seine Stimme war abfebeulieb, gcra6c5tt u\u

erträglich.

JDiee ^artc, Crocfcne, Scbnlmeifterlicbe ! IDiefe

litt, wie er fie „liebes Uino" nanntt unb „Befte".

Ilü ibr ifmpftnben füllte ftcb ihm fo übers

legen.

Sie borte ibn Faitm.

TDürgte ftcb nur ftiU mit einem trotjigen, »er*

äcbtlicbcn unb — bitteren Unmut.

Unter 6em boeb fo viel bremgenbe Sebnfucbt

5U ben (Beliebten bin ! . . .

Sie hatte böbnifcb aufgelacht unb im übrigen

gefebwiegen , mit einem fcltfam belufttgten , faft

fteebenoen Blicf ror ftcb binfehenb, öie UIunowinFel

böbnifcb r>er5ogcn.

$orn wartete auf Antwort.

Sie merPte es, mit einer tiefen Befriebigung,

unb ließ ibn warten.

Ilber nun gewährte fie plo^lich, wie es auf

feiner Stirn wie ein Schatten t>on Irauer lag.

3br ^er3 suefte.

Unb boeb begann e6 in ibr 5U wühlen mit

einer lfmporung.

tt?eil ft'e ihn nicht »erfteben Fonnte! — —
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„Hun?" fragte er enblid) hir$ unb leife.

%l), xvae fic ibm erwidern folltc l bracb fte heftig

unb »er5wcifelt loe. tPaefte ibmbenncrwibernfollte?

'Über er babe ja Kedn ! Uatürlicb ! 6elbft»erftänblicb

Kedit! neunmal Ucd)t! 60 ungeheuer Xecbt! —
TPie immer! — ^ababa! — Überhaupt, er fei ja

fo Plug unb »erftdnbig ! 3a, rerftdnbig! — (Bewi0$

unb 6ae fei fteber eine fo wunberbare Cugenb !
—

Un 6er man ftcb gewiß nur ein Beifpiel nebmen

Fonne! — XXur: er muffe nun eben VTacbftcbt mit

ibr baben. 6ie Fonne ft'cb eben nidtt anbere madjen

als fte fei. Soviel Vernunft bringe fte nun eben

mal nid)t 3itfammen wie er! 6ie fei nun mal fo

leibenfcbaftlid) unb beftig unb Fonne ftcb niebt —
maßigen! ITidßigen! — ^ababa !

—
TPieber batte fte aufgelacbt.

2lber ibr (Beftcbt war bleicb unb rezent, unb

wieber brannten biefe fonberbaren Sledre auf ibren

TPangcn, unb biefer ftarre 2lu8bru<f war in ibren

rerfebatteten klugen, ber wie ein gequdltce, per*

3weifeltee, unb boeb fo obnmdcbtigee S^htn vov

ftcb felbft unb btm trüben (Bewirr beimlid^er (Be;

beinttn,

^ababa! — jfr folle ftd) boeb erbarmen! i£r

babe ja fo unenblicb, aöcil fo unenblicb Kecbt!

Hiebt wabr?

#orn erfcbraP.

jfr erPannte, ba# biee eine Urife.

jfs war ofenbar, ba# fte mit ibrer UHber*
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ftanbeFraft 31t ifnbe; 6aß ftc litt bis 3um Uner;

fraglichen.

3br XnblicE burcbfcbnitt ibn wie mit VHeiTern.

ifr füllte: ftc war auf einem PunFt ange;

lainit, wo er ibr unbegreiflich $u werben, wo ibre

Siebe in £a$, wenn niebt in ^obn unb falte t>er;

aebtung um$ufcblagen brobte.

Unb er batte eigentlicb fo wenig Urfacbc, fieb

fcbulbloe 5U füblen unb biefen fcbulmeifterlicben

<Lon ibr gegenüber ausschlagen. JDenn, batte er

niebt eigentlicb ibren Suftanb auf bem (SewiiTen*

#atte er niebt ben Umgang mit ibr einfcbranPen

feilen 5 ^atte er fieb niebt, froft, aller „Perftanbigs

Feit", geben laffen in biefem täglichen, naben t)er;

febr, von bem er fieb b^tte fagen muffen, ba# er

ibrem (Bleicbgewicbt gefährlich werben mü0tc \ £attt

er fieb niebt bennoeb biefe freie ITloglicbFeit täglich

fo mit ibr jufammen fein $u Fonnen, obne bie

(Gegenwart einer brüten perfon, wie fte im georbneten

bürgerlicben £eben 5wei £iebenben bewabrenb 5ur

öeite ftebt, nur all3u nadigiebig 3U XXut$t gemaebt, unb

batte er alfo niebt im legten dminbe all ibre Reiben

unb nun aueb biefen legten T>orfaü »erfdmlbetS

£atte er ba& minbefte Kecbt, ibr Porwürfe 3U

machen $

(D, alles xvae bei batte Vernunft unb Perftanb

fein follen: Flar unb beutlicb fab er, ba# ee jetjt

brobte, Iborbeit 3U werben, wtnn es niebt gar fieb

anfand?te, bc& Bitterfte unb Befcbdmenbfte $11 benFen,
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als (BlcicbgültigFeit 511 erfcbeinen, un6 ba$ er im

Segriff war, fte 51t verlieren . . .

j£s 6urcbfuhr ihu mit einem eifigen ifrfcbrcd:en

un6, ja ! mit einem 2lnfall rafen6fter £iferfuebt . .

.

JDas alles aber 6urcbbracb mit voller (Gewalt

fein tiefftes, mdnnlicbftes tTlitlei6 mit ihrem 3u;

ftan6, feine ftarFe Siebe, un6 es entfcffelte ihn in

6iefem IlugcnblicC von allem, was ft'cb (Dlga gegen;

über bisher fo Fing geöitnFt, was 6a fernunft,

Terftanö, ©elbftbeherrfcbung un6 was alles hatte

fein feilen un6 nichts gewefen war, als Cborheit,

unter 6en TVrhaltniffen, unter 6enen fte nun mal

ftan6en, nichts als Chorheit un6 unnütz ©elbft;

qudlerei . . .

lfin Harr war er gewefen, nichts als ein

Harr. Un6 fte, mit all ihrem £ei6en, mit 6er

herrlichen, 6rdngen6en R.raft ihrer gefun6en 3«ftinFtc

fo viel taufen6mal beffer 6enn er . . .

d>, mos fte für ein herrliches, herrliches XPeib

war! —
*Hh/ mochten alle Be6enFen $um Ceufel fahren!—
„6üge!"

lfr batte es gefprochen, lin6, mit einem tiefen,

lei6cnfchaftlichen Vibrieren feiner 0timme.

6ie fuhr 5ufammen un6 fah ihu einen 2lugen;

blicC mit weiten, ftrahlen6en klugen an.

Unb bann weinte fte vor <f>lücF, vor (5lücf!

Tor unauefprechlicbem (Blücf !
—
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10.

JDae Boot trieb bie £avü hinab auf Scbilb=

born 311.

Über 6er bunFelgrüncn Vtabelivalbung fanf

Me ^enne unter hipferroten unb rofafarbenen

VTolFcn, btc weiter gegen bie freien 2ttberbreite

hinauf mit violetten Sdrbungeu, von gleigenben (£>olb=

räubern umfdumt, in einem 3arten 2lpfelgrün ftanben.

'21uf bem $ad:igen (Bipfelfaum ber tPalbung

aber breiteten ftcb reeit in bie Hange tief feuer;

farbene unb golbene Streifen.

(BemacbUcb raufebte bas Boot, bureb bie ftillen

pidtfcberweUcben bee Stromes lange, abenblicb

blinfenbe Sureben $iebenb, $wifcben einem linben

&ofa unb einem Bleiblau bin, auf bem 5abllofe,

mattfüberne Ueflere glitten, blinden unb blitzten,

gegen bie beUgrünen »ebilfftreefen bes anberen

Ufer6 binüber.

Über bie weite XPaffcrfldcbe ging ein frifeber

£uftbaucb, unb auf ber £anb$unge »on ©cbilbborn

unb bae (Brunewalbufer bin wölbte bie fd>voav$t

2(benbwalbung ibren Srieben.

Swifcben bem betten @cbilf fcbwanPten bie

bunten IDolben ber Binfen, febimmerten bie liebt;

gelben unb weißen XPafferrofen inmitten ibrer

flacben Bldtter unb wie un3ablicbc Jticbtblüten

bli^ten all bie bupfenben 6ilberfldmmd)en auf bem
linben (Beftrdufel ber Welten.
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Uetn flaut xvav über 6ie tPafferwcitc bin,

außer 6em bellen Switfcbern 6er ©cbwalben, 6em

leis 3aufen6en (Bcrdufcb 6e6 XEHn6baucbe8, 6em

pidtfcbcrn 6c8 r>on 6en Knöern aufgcwüblten

VOafltve unb btm Ixnarren 6er Ku6erftangen in

ibren (Dfen.

$orn, (Dlga, 6ie ftcb für beute von ibrem (ße=

fcbdft freigemaebt, un6 £iefegang batten miteinan6er

einen fd)6nen (Lag rerbraebt.

6ie batten ein Boot gemietet, iraren 6en Strom

binaufgefabren utt6 batten in einem ReftaurattonS;

garten 31t titittag gegeffen.

^orn un6 (Dlga lebten jef$t 6ie feligften «tage.

(Dlga füblte fieb unauefpreeblicb glüdrlicb.

^orn febien wie auegetaufebt. jfr war gan$

rüc£ftd)t6t)ollfter un6 sdrtltcbfter £iebbaber. SDen

gan$en lag über batte er eine (Balanterie 6ee ^er$ene

gegen fte entwickelt, 6ie ft'e bie in 6cn ftebenten

^immel erboben.

2utcb ft'e $eigte ftcb ganjlicb ücrdn6ert.

6ie blübte in 6cbonbcit un6 (5efun6beit, ftrablte

von (5lücf un6 JLebenemut, un6 6ie wüblen6e Unraft

ibrer trüben £ei6enfcbaftlicbFeit, 6ie io viel peinigenöe

Zweifel an ibr felbft un6 <Lonra6 aufgeregt, batte

ftcb in 6ic Uube einer tiefen 23efrie6igung gewan6elt.

Sie tonnte nun nid)t mebr 3weifeln, 6a0 ft'e

geliebt wur6e, 6aß fte 6ie treue un6 un»erdn6erlicbc

Steigung eines ffiannes befaß, wie ibn ftcb ein ges

fun6e6, frobgemutee XPeib nur immer wünfeben
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mag, unö es hob ihren Stols, ihr 6elbft»ertrauen

unö ihr weibliches ifmpftnöen, 3U gewahren, wie

bedingungslos er 6er VTcacbt ihrer Schönheit unter;

tbcin, feine rauhere tfiannbeit ftcb in »erebrenöer

glübenoer SartlicbFcit vor öcn Weisen ibrer 2CmttUt

beugen 511 feben.

An öie SuFunft öaebte fit nid)t. So foliö unb

auf öas PraFtifcbc gerichtet ibr angeborener Bauern?

finn auch immer war, gan$ ging fte in öer feiigen

fergeJTenbcit öiefer <Eage auf, in ihrem einsigen

bolöen Kaufch von (Blücf unb Hiebe, empfangenöer

un6 gebenöer, unö nur immer geben6er unb em*

pfangenöer, unerfebopflieber Hiebe.

Und) <&om hatte allem „Perftanö" unb allen

„praFtifchen ifrwagungen" enögültig öen £aufpa0

gegeben,

Unö, febließlieb: was würbe ihm nun noch

mißlingen Pannen?

Hoch nie hatte er mit fo rüftiger unö ins

telligenter Energie öie Begrünöung unb Sicherung

feiner SuFunft betrieben als in öiefer Seit. Hoch

nie hatten öiefe Beftrebungen einen fo fü#cn Sinn

gehabt. —
Mes, alles war gut

!

6ott, öie ouFunft! —
Hichts funölieberes unter öer 6onne, als ftcb

Sorgen 5U machen.

ifin gut 5Leil ihres (BlücFes hatten öie Beiöen

ftcb auf Hiefegang su übertragen bemüht.
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llber er war öen garten £ag über in einer

beinah, gekniffenen Stimmung gewefen, hatte übers

mapig »iel (tigaretten geraucht unb boebftens ab

unb 3u eine nerr>6fe 2lusgelaffenbeit geseigt, bie mit

2lugenblid?en bireFter Perftimmung gewechselt.

2>er ilntergrunb biefer Stimmung war ein

troftlofes bumpfes Brüten gewefen unb eine maß;

lefe Selbftreracbtung, gegen bie er all feine Lebensart

batte aufbieten muffen, ba$ iü nicht 5U beutlicb $u

läge Farn, ifine Selbfh>eracbtung, weil e6 ibm

nabesu unerträglich, 5euge all biefer £iebFofungen

unb (Balanterien fein $u muffen, welche bie Beiben

miteinanber wechselten ; eine Selbftt»erachtung, weil

feine ifmpftnbungen gegen £orn nichts tveniger benn

freunbfehaftlich ; eine Selbftr>erachtung ferner iregen

einer £eibenfcbaft, bie boeb tvobl nicht boffnungss

lofer fein Formte unb r>on ber er fühlte , ba# er

Feine (Bewalt mehr über \it habe.
e

tlnb trenn nun (Plga im fröhlichen Uberfcbwang

ihres (BlücEes ihm, bem nad)fttn unb r»ertrauteften

Sreunbe, fo manche ent5ÜcFenbe PertraulichFeit 5U

(Butt Fommen lietj, wenn £orn bie 2litsbrü<fe ber5;

lichfter unb aufgefcbloffenfter Sreunbfcbaft ihm 3U=

wanbte, fo war nichts, was ihn mehr hatte peinigen

Formen, als gerabe all biefer "2lbglan5 ihres (Blücfes.

ttMbrenb £orn bas Steuer lenFte, ruberte

£iefegang, unb (Dlga \a# ihm gegenüber, lichtges

Fleibet, bas bunFle (Beucht t>on einem hellen, breits

Frdmpigeu Strobut befchattet.
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Sie hatte ocn 2(rmcl ihrer 2Mufe tti oie ^6he

geftreift unb ließ 6ic weiße Run&ung ibree 'Krmee

über Boro bangen, eine WatTerrofc in öae (BeFraufel

oes Trailers? tauebeno.

Ceifc fummte uc, öie Slugen auf öae Trailer

gcfcnFt, öcn Kuöergefang aus öem „(Dberon".

Hiefegang fanö ce \o fein, öaß fxe nicht fang,

fonöern nur fummte.

ifr hatte ftc ftcb auch gar nicht bei foleber (5es

legcnbeit ftngenö »orftellen Fonnen. JDiefc Sonntags

nacbmittagsfroblidiFcit rcüröe fo gar nicht 511 öem

Stil ihrer ifrfcbeinung gepaßt haben, 5U öiefem

öunFlcn Bronseton ihres (Beftcbtee unb 5U ihren

klugen . . .

<D, ftc machte ihn wirr! —
itiefe gebänöigte (BlucEsfülle, öie r>ornebm nicht

anöere als mit öiefem leifen »ummett ftcb Uuebrud

verfebaffen öurfte, öie ihr nur öie ftillftrablenöen

'2(ugen noch tiefer öunFeln machte, unb ihre rolle

öruft hob unb fenFte, öie wie ein gehaltener tHagnc;

tiemus in ihren prächtigen %vm ftromte unb ihn

ftcb in öem feinen, anmutigen Übermut fanfter unb

ooeh Frdftig runöcr, elaftifdicr Verlegungen biegen

ließ, öiefe ent$u<fenöe €inie in öer 2lrmbeuge, fein

unö leife roie eine Ahnung auf öem iflfenbein;

febimmer öer reinen ^aut, öiefee öunFle Pigments

fteefeben 6a auf ihrer UnFcn XVange unb öiefe

fd)war$en Sodrcbcn r>or öen gefunöen Fleinen (Pbrcn

unb an öen Schlafen biu, öiefe leifen Bewegungen

3ot>annee Schlaf, £>as dritte X.e\d>. 15
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ibres Heibes von 5cit 311 Seit, t>on bentn es aus?

ftromte wie bas wimberfame Parfüm einer gefunden

TPdrme, unb bies trdumenbe Hdcbeln um 6cn roten,

gefcblojfenen fllunb : er PniflF bie Sabne in bie

Hippe unb fab mit einem irren, febiefen BlicP an

ihr vorbei auf die tPafferfldcbc, mit allen Sibem

unb Herren boeb jebe ibrer Bewegungen fpurenb . . .

2lber plötzlich begannen feine klugen $u blitjen

unb ftraffer unb claftifcber würben bic Bewegungen

feiner rubernben llrme.

&nabt ber Heibenfcbaft , bie Peine fltoral

unb Pein ^inbernis Pennt unb achtet! nichts ift

als Uaufcb unb Uraft, rücPficbtslofefte, Pübnftc Uraft!

3Dic EDelt, Ceufel unb (tob in Stücfe baut unb

nichts ift als Uraft, B.raft ! — 2lUmdcbtigfter JDrang

über alle ScbranPen 3um Heben, 3ur @cb6nbeit, $um
tCeib!

ifwig füge Ceufelei mit ibrem freien großen

6trom von Heib unb TPonne, bie ftcb fo wunberbar

Prdftig unb fturmifcb in bas unenblicbfte unb innerfte

(Bebeimnis bes Hebens ftrecPen! —
CD, unb wieber einmal burfte fein Sublen unb

TPollen an biefe 6elbftberrlicbPeit ftreifen, bie legte

unb lebenbige Tollmannbeit unb alles Hebens reiebftes

unb lebenbigftes Heben. —
2lber, xvtnn es nun boeb wieber nichts war

als bie SÜtterweisbeit , ber 6cbeinbefit$ einer —
Stimmung \ . . ,
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20.

©o $it»cifclbaft un6 bintcrgritnoig £iefegangs

£mpftnoungcn gegen £orn feit einiger Seit cmd)

fein mochten, fo fuebte er öoeb öfter, als e6 in 6er

legten IVrgangcnbcit 6er Sali gercefen, feine (Bcs

fcllfcbaft.

VicUcicbt in 6em ounFlen Beoürfnie, 6iefee

trecbfelnee JDurcbcinanöer feiner freunfcfcbaftlicbcn

neignngen un6 feiner ncueröinge enracben6en 'Untu

patbieen 51t irgeno einer Klarheit reifen 3U Iaffen;

vor allem aber aueb, um fo oft n?ie nur möglieb

in (PIgas Habe 5U fein un6 ibr feine (Begenwart

vertrauter uno »ertrauter nxroen 31t laffen.

JDurcb feine (Betvobnbeit 311 refleFtieren batte

er n'cb nämlich 31t fo einer Art von rüdrficbtelofem

Ubermenfcbcntum gebracht, oae feiner trabren un6

innerften Hatur eigentlich wobl nicht recht lag, oas

er aber mit allen Kräften feines tDillens 3U feftigen

befliffen roar.

JDenn er bielt ee für öie einsig mögliche Rettung

aus öiefen verfänglichen (5e6anFen5irFeln, in öie er

ftch mebr un6 mehr »erftriefte, uno über oie ibn

fonft Fein beftimmter, auf irgenö einer triebfieberen

Heigung berubenöer «EbatigFeitsörang mebr binaue?

beben wollte.

ifin llbermcnfchentum, beffen einiges Heilig-

tum oiefe »on lag 31t Cag fich fteigernoe £eiöenfcbaft
c

31t (Dlga; ein Ubermenfchentum, fo balb uno balb

15*
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nacb 6em %btcd \tntt italienifcben Kenaiffance;

ttlenfcben an 6er Wtnbe 6ee tTtittelaltere 5m*

XTcu5eit, bereu morallofen 3n6hri6ualitdtefteam un6

6eren pietdtefreien jfgoiemue er fo gefun6 un6

urfprünglid) fan6.

Un6 ee war 6iefer bereite Ijalbwege »erjwei;

feite Selbfter^altungetrieb, 6er feiner £ei6enfd)aft

ein bered)nen6ee, r>erftan6eegemd0ee Calcul »erlief,

6ae mit fefter un6 ir>ot?lbe6ad)ter pianmdgigFeit

6arauf aueging, 6ie Ueigung (Dlgae Schritt für

Schritt 5U gewinnen.

Hein! €e war wirflieb nicht bloß »orübers

gehen6e Stimmung gewefen, wae er neulieb, ge?

legentlid) jener Sootfahrt auf 6er £a»el (Dlga gegen;

über empfun6en.

Hein! ifr liebte fte, mit allem xvae nur noch

Energie un6 €ebene6rang in ihm war ; nichte war
aber 6iefem plötzlich erwachten iflan wi6erwdrtiger,

ale, un6 fei'e auch aus Sreun6fchafterü<fftcht, 51t

versiegten un6 ftcb mit irgenö fo einer Coggenburger;

Rolle 3U begnügen.

2(Uee hing für ihn ab von ihr! —
d), er liebte 6iefe neu erwachte Energie, 6iefen

aufftreben6en £ebene6rang ; er füllte ftcb 6urcb ilm

fo wun6erfam befreit un6 gefeftigt, un6 votnn ihm
nun wohl aueb ab un6 5U eine 2lnwan6lung fam,

ee be6eute 6och wohl nur 6en (Briff nach 6em
Stroh,halm, fo fud)te er 6ocb mit Aufbietung aller

tXHUeneFrdfte un6 p^ilofop^>ifd)er jfrwdgungen ftch
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auf Mefent Softem „jenfeite von (Bur un6 Bofe"

511 erhalten un6 es vor ftch 511 rechtfertigen.

Un6 hier hatte er nun unter Qlnfchlufj an

STamnn, «tinier un6 ttiefjfdjt ftch eine gau5 he*

fon6ere unb eigentümliche (Theorie 5iifammengebaut.

V"iadi 6icfer Cbeorie feilte in unferem Zeitalter

einer immer mehr um ftch greifen6en JDeroute unb

t^ermifchung 6er Kauen, in unferem Scttalter einer

unerhörten internationalen (LechniF, in einem 5cit=

alter frauenemaneipatorifcher Beftrebungen eine neue

vfvcbophynfchc 2htelefe einer 1(n$ahl vorurteilefreiefter

unb vorgefchrittenfter 3n6ir»i6uen, geeignet öie gan$e

TPeite 6icfer internationalen menfehheitlichen B-uirur

511 üherfdiauen un6 umfpamten un6 in ftch in eine

neue organifche ifinheit 51t hringen, ftattftn6en, un6

6er BrcnnpunFt öiefer 2luslefe follte nichts anberee

fein, als 6ie freiefte UonFurren5 einee tvefentlich

neuen l>rFebr6 6er (Befchlechter unter gan$ he?

ftimmten un6 ungercobnlichen fosialenBeftimmungen.

^ier, im Be3trF einer völligen Sreibeit un6

Anarchie, galten Feine an6eren (Befefje un6 Feine

an6eren ^üefftchten als jeneunrtüUFürlichen, primitiv;

natürlichen, 6ic 6ie vorurteilslos ftdrFften un6

6auerhafteftcn 3tt6iri6uen in freifter gefchlechtlicher

Sucbttvabl $ueinan6er$tvangen.

jCer VTehenhuhlcrfchaft im Kampf um bae

TtMbcben, innerhalb 6er mcnfchlichen geor6neten

(BefeUfcbaft 6urch heftimmte religiöfe, moralifche un6

fosiale (Befetje eingefcbranFt, wenn nicht unter6rü<fr,
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war alfo durcb diefc Cbeorie »eilig freier Spielraum

gelaffen $um boberen 5wecEe einer Sluelefe, aus 5er

bann wohl eine neue B.ultur berrorgeben wurde,

deren träger unö Urheber diejenigen, 6ie al6 die

ötarFften unb fomit 23eften fidf in 6en 6türmeu

unb XVthen diefer Sucbtwab^Sone 3iifammengefunden

unö behauptet.

(5et»i0 ftand diefc O?eorie auf reebt unfteberen

Su£en, aber Cicfegang, 6er ftcb genötigt (ab,, feine

£eidenfcbaft gegen bae, was er atar»iftifcbe ttn*

Wandlungen Ineß, ju fiebern, b,atte einen faft fana;

tifeben (Blauben an fte, einen (Blauben der an ftre

3dee gren$te.

jfr l?atte wobl aud) 2lugenbli(fe, wo er fte felbft

»or ffd) als ftre 2bct beseiebnete, aber was wollte

bas fcbließlicb fagen: ftre 3ftee5 £atte niebt felbft

bas (tbriftentum »ordern den immerhin „patbolo;

gifeben" (L^araFtcr der ftren %bte befeffen und Fonnte

man niebt alle großen 3bttn, die die tTXenfcbbcit er;

regt unb umgeftaltet Ratten, ftre %bttn Reißen?

tt?ar diefe lfigenfcbaft nid)t gerade3u il?re <Eu;

gend?

ITlcift pflegte er neuerdinge ^orn aus bttftn

tPobnung ab$ubolen, um ftcb bann mit ifcm su

dem ausgemachten (Prt 5U begeben, an dem fte

(Dlga 5U treffen gewobnt.

iyoxn wohnte im <D{Un der ötadt in einer

^ofwo^nung.

tteben dem TPob^immer batte er fieb eine
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llrt von (Laboratorium eingerichtet, m 6em er 6en

»tag über befebaftigt war.

jfr hatte 6a ja wohl neben feinem 5eitfcbriften;

projeFt \o eine 3&ee von einer neuen iflementen=

tafcl, 6ic ihn gerade wic6cr in 6en legten TPocben

ausfcblicjältcb in tfnfprud) genommen.

lfe war eine Fleine befebeiöene (Barconwohnung

mit einem BlicF auf einen mächtigen £of, 6er 6en

gansen Cag, »om frühen ITiorgcn bis 311m 2lben6

von 6cm Keuchen, Stampfen un6 «Drohnen einer

niafcbinenfabrif erfüllt war.

U?ie6er einmal war £iefegang ^om abholen

geFommen.

£orn hatte feine Kctorten un6 Keageneglaö;

eben beifeit geräumt, un6 nun waren fte noch, bevor

fte aufbrachen, in Kühe bei einer Cigarre 5ufammen

un6 hielten miteinan6er ein piau6erftün6chen.

^Draußen auf 6em fjofe herrfchte geieraben6ruhe

un6 6ie 2lben6fonnc 6rang in 6ie 6tube.

$orn, öeffen Cageearbcit einen befrie6igen6en

Verlauf gehabt haben mochte, $eigte ftch in feiner

lebhaften tDeife aufgeräumt un6 bei guter &aum.

£iefegang feinerfeite ging in einiger Unruhe im

Simmer auf unb ab, mit t>er6rie#licber un6 ein wenig

geFniffener ITtiene an feiner digarre r-affen6.

JDie unbefangene, ja begliche grohlichFeit ^orns

war ihm ftoren6; un6 hin un6 wie6er fpürte er

als Untergrun6 feiner Unruhe eine leichte Sentit

mentalitdt.
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2lber fcbon au6 Prinsip Fonntc er ja niebt mebr

6er 2ttte 5U ibm fein. —
gatal, biefe IjciPlc UotwenbigPeit , bie ibn m

eine fo febiefe, unaufrichtige Stellung 51t £orn

brachte! — 3nbc0 rcas war %nftanb, ifbrgefubl

unb U?ur6e in einem Satle, wo lebiglicb bie VlTacr)t=

frage bte ftdrFften ifgoismue berrfebte? Cugenbbaft,

fauber, PorreFt fein, I?ie0 rangiert fein; |c6c cEugenb

aber bat ibre febr bunPlen tt>ur$eln unb cbaotifd)

$tt>cifelbaften Urfprunge. Unfre mobernfte pfycbo*

logifebe ttnalyfe wußte ja wobt ein TPortlein bavon

$u fagen. —
£>iefe (BebanFcn gingen ibm, balb unb balb

wie eine etwae sage öelbftrecbtfertigung, bureb btn

Uopf, wdbrenb er jet$t am Senfter ftebenb auf biefen

£of binabblicfte, auf biefes gelbe, raudwerfebmunte

Bacfftcingebaube binüber mit feiner fo unfaglid)

nüchternen unb boeb fo intereffanten Sacabe.

2111 biefe vielen bunFlen Senfterquabrate mit

ibren Kabern, Kiemen, Kolben, ©ebienen unb €ifen?

armen binter btn r>erftaubten 0cbeiben.

^m! — %Ut biefe Seieben einer fleißigen 23e?

triebfamFeit genierten ibn eigentlicb ein wenig unb

brückten ibn nieber, ber Cag für (Tag in berfelben

fpintifierenben UntbdtigPeit babinlebte.

tltit balbem (Dbr borte er auf ^orn, ber bc&

(Befprdcb in Slu0 bielt.

Xfiit tiftv unb (5enugtbuung fpracb er t>on btn

Kefultaten feiner ifrperimente , von bereit einftiger
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TVrotfentlicbung er ficb fo viel rerfpracb ; 6cnn fie

feilten ja wobl auf 6cm (ßebietc feiner VCHiTenfcbaft,

auegcbcu6 »on 6em moniftifeben (F>run6ge6anFen

6er 5cit un6 6er allce bcberrfcben6en mo6ernen

jfntwict'lungetbeorie, eine 6urcbgreifen6e Heuerling

bc6enrcn.

„3aja, £icfc!" fagte £orn. „JDu foütcft mal

einen fllonat bier jc6cn Vlacbmittag bei mir 5wifcben

meinen Retorten 5iibringen; 6a wür6e gleich in

all 6cincn metapbyfifcben un6 tran65en6entalen SDunft

Ventilation Fommen !"

„2lber icb bitte 6icb! Spreeben wir 6ocb von

trae an6ercm!" maebte £iefcgang, 6er ffcb wie6er

auf feiner Tl>an6crung 6wrcb 6as 5immer bcfan6, mit

einem ironifd? überlegenen Hdcbeln. „XPae vtn

ftebft 6u 6enn wobl von meinem „metapbyftfcben

JDunft." Un6 übrigens: icb moebte niebt wiffen,

xva& 6abei berauefdme, votnn wir 6einer gan$en

berübmtcn „craFtcn tttetbo6e" mal or6entlicb auf

6en <5run6 geben wür6en2"

„Slber £iefe! 6obn!" lacbte £orn geraufdwoll

un6 aufrichtig beluftigt. „JDae allerncucfte ! £ol

mieb 6er Ccufel ! SDu wirft ja — oppositionell \ \"

£x batte mit feinen bellen 2lugen fiiefegang

genau beobachtet. Sein febarfee un6 feines Unters

fcbei6ung6r>crmogen batte ft'cb 3undcbft von 6em

überlegen ironifeben Con, mit 6em Hiefcgang bes

gönnen, betroffen gefühlt, weil er fo gatt3 unge*

wohnlich, Ilber 6ann, al6 eine fo eigentümlicbe
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Unfidierbeit in CiefegongS VPorte gcFommcn xvctv —
er battc ba fo fonberbar mit niebergefcblagcncn

Bogen unb Icifc crrcteub bic (Ligarrcnafcbc in bie

6cbale gcftrcift — ba battc er gcmcrFt, b&# biefer

febnurrige Eau£ von liefe biefen überlegenen Con

aus, weiß 6er Ceufel! roas für einer tinwanb;

lung — poftert baue un6 ba$ batte ibn febr be;

luftigt.

„(PravuticmcU! — ifin mcrFtr<ürbiger'2lusbru<f !"

machte Hicfegang mit einer fancren ITliene.

„ttber! — 3a — aber, £iefe . .!!. . ."

£orn reupte ücb ivr •Staunen niebt 5U (äffen.

„ja, bu ttnüft boeb niebt enra in 2lbrebe fteüen!

jcb bitt
1

bieb: bu rrirft mir beeb geftatten, 6ap icb

mieb renrunbere! SCenn bu wirft 5itgeben, £iefe!

ba$ ba& bas 2lUerncueftc in! Hicfe — oppofttios

ncU !
\"

yern bcbiclt biefen SlusbrucE nun erft reebt

un6 mit '2lbftcbt bei, gerrobnt, ben Sreunb in feiner

geraben, off enrae brutalen TPeife 51t Forrigieren

unb hartnackig bei bem 511 »erharren, tras er mal

für riebtig erFannt.

„5Da6 mit beiner VfietapbvftF unb mit meiner

Chemie trollen renr mal auf ücb beruben lauen

:

aber — bie £2 u a n c e ! 1 — Wae , 5um (Teufel

!

TPas n?ar benn bae für eine — ITuance r>orbin,

£iefe! — So, \'o . . . Ha ja, eben: oppofttionell

!

— (DppofttsoneQ ! — <3ag mal, wae fallt bir btnn

eigentlicb ein ! ! XVtö fahrt bir benn bureb btn B.opf l \
m
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VTicdcr lachte er beluftigt auf.

£cr Hustend! meebte ja wcbl einen Stich in's

Beleidigende haben, aber &otn ging darüber hinweg,

ifr fanb dies „oppofttioneH" vor allen Dingen

»traft* und 548 war für ihn die $6uptfad)e; benu

er liebte b08 „ifraFtc" unter allen Umftanden, weil

es, wennfebon vielleicht .hart', r»cr allen Dingen

nützlich war. Überdies fand er diefc:? Benehmen

fo befremdlid-i wie lad>erlid>, und deshalb tonnte es

nicht febaden, wenn er £icfc etwas derb 5iirecbrwies.

(Liefegang, fah ihn mit gekniffenen '2lugen, um
den VThind ein unbeftimmtes nervefes 3ucfen, mir

einem für den Xugenblid! dircFr bofen »lusdruef

in's Zeucht.

£orn hielt, immer fehr beluftigt, biefen BlicF

aus und fo faheu )ic fich eine tPeile an.

„Hb, du bin empfindlich l* fagte Ciefegang

endlich, gan5 leife nnb heifer, mir einem fpotrifeben

VTad-idrucr'.

,,'^a, aber £iefcl Sag mal, iras iit denn

eigentlich mit dir los'!" fragte £orn, nachdem er

Ciefegang wieder eine VPcilc nrierr. „jct$t legft

du mir fegar — föotiue unter. Was hatt' ich

benn wcbl für ilrfacbc, empfindlich $u fein l — (Be=

ftatte, dag ich dir den Porwurf $urücfgebc und daß

ich meinerfeits mich über deine ifmpfindlicbFeit

wundere?"

Ciefegang befand fich in einer fcltfam unente

fehiedenen Stimmung.
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£r hatte £uft auf$ubraufen unb mit ^om
einen von jenen Swiften an$ufan$m, wie ftc wobl

3wi(cben Srcunöen r>orFommen un6 nach btntn man
(tcb bann gewöhnlich um fo beffer rerftebt; auf

6er anoeren Seite aber glaubte er eine ernftere

T^erftimmung unb ifrFaltung ju (puren, einen

d>cgcu(at$ ibrer XTaturen, (eben lange beimlicb von

banden, aufgebect't 5U (eben, für btn es Feine Der?

mittlung geben Fonnte unb, über öen er fogar (0

etwas wie eine unmittelbare Sreube empfanb
;

5U

allebem aber gefeilte fieb 6ie wenn(cbon bittere

plötzliche ifrwagung, baß er's jefjt unter Feinen

llmftanben mit ^orn verderben bürfe . . .

Unb (tue biefer legten ifrwdgung fyeraus fagte

er benn mit gut gefpielter ferwunberung

:

„2lber was haben wir btnn eigentlich l Wiv
finb ja wobl auf bem beften tPege, uns 5U 5anFenS"

Unb er brachte es fogar fertig, mit einem

dachen btm (&an$cn eine (cber3bafte tPenbung 31t

geben.

*}Orn berubigte fict) augenblicklich.

2lber offenbar war £iefegangs erfte 23emerFung

(0 ungewöhnlich unb überrafebenb gewe(en, ba# er

bamit noch nicht »ollig fertig werben Fonnte; unb

ba er gewobnt war, bei foleben (Belegenbeiten alles

obne KücFbalt aus fich bcraus$ufprecben unb wobl

auch in ber Slbftcbt £ie(egang über (einen Stand?

punFt in biefer 2lngelegenbeit nicht in Zweifel 3U

laffen, fubr er fort

:
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„(But \ (Bcwit3, £icfe! — ttbcr geftatte: id)

Fan» midi jwar t^ufdicn ; wir wiffen, die Pfycbo;

logie bat wie die VPurft 5tvei lfnden; aber immers

bin Pannen wir uns ja über die tfngelegenbeit für

alle $allc und ein für allemal »erftdndigen. TVcte

mir eigentlich vor allem bei deiner SemerFung

sorbin auffallend war: JDu fcbeinft etwas gegen

mich 51t haben!"

€t hielt ein unb fab £iefegang forfebend in's

(£>eficbt.

,,'fh — aber ich bitte dich! Was» follte btnn

bete fein \" wehrte £iefegang fchnell unb ungeduldig

ab, feinem BltcF ausweichend.

„£m! — Bon! — 2Ufo nein! — £& feinen

mir alfo nur fo ! — 3»*> font > — fo eine — fonder;

bare gereiste, perfonlicbe Hüance, rerftebft du,

£iefe \"

(tiefegang fand ft'cb durch, ^orns Blicf, 6er un?

ausgefegt, wie prüfend auf ihm haftete, geniert,

unb ging wieder an feiner digarre paffend bin

unb her.

„i£s war lediglich diefe — XXüancel"

£orn machte mit Seigefinger und JDaumen eine

feine Bewegung unb lächelte.

jfh! 2)ies — verdammte Ocheln ! dachte £iefes

gang.

„($5ewit3 ! 3d) begreife ja auch gar nicht, was
das fein follte, (Liefe ! was du mit einem ITlal gegen

mich haben Fonnteft. 3ch dachte doch, wir Formten
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uns nachgrabe »erfteben unb uns mitetnanfcer ein?

gerichtet haben, 5umal ich meinerfeits mich 6ir immer

unö ftets bis in's (Beringftc offen uno otme jeöen

Rücfbalt gegeben babe, wie ich bin, unb bu bis

jet$t, meines tPiffens, mit mir ftets fürüeb ge;

nommen baft. — £m?"
£icfegang febwieg.

£orn fab ihm wieöer mit oiefem feltfam prib

fenoen Blicf an.

ß.iefegang ftampfte nervös mit 6em Süße auf.

„6m! — £\)\ — 3<*i«ja' — 5D« Huance! —
"Hbcr ich — bin mir eigentlich gar nicht recht be?

wujät . . ." fagte er enölid).

„3e6enfalls eins, lieber JLiefe!" lächelte *$oxn,

6er ftd) mit übergefchlagenen Beinen in oas Sofa

5iirü<fgelebnt l)atte un6 btn Kaucb feiner (tigarre

in großen Kringeln t>or ftch bin bauchte, „lieber

!Rcrl! ifs wäre 6ocb wirFlicb mebr als überflüfftg,

es wäre ooeb, r>er$eib ! gera&eju Fomifcb, wenn bu

mir gegenüber 2Ml6er auffteefen wollteft, wo bu es,

wei£ (5ott! aber auch nicht im entfernteften »onVToten

baft. — 3* wei# gar nicht, wie bu nur mit einem

XHal öarauf Fommft? 2Du baft doch meines Wifitne

nie mir gegenüber oieb mit oeiner flTetapbyftF auf's

bob,c Ro# gefegt, ebenfowenig wie ich, geftel? ! mich

oir gegenüber mit meiner (tbemie?"

ifr lachte.

£iefegang ba^te £orn in oiefem HugenblicF

gerabesu. ftlit VHübe be$wang er ftch.
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„ja nun aber ," lächelte er mit »ollen&eter

Ixunft, „wcnn'e nun febon mal rorFäme : was wäre

6cnn weiter 6abci!"

,,»)in! — Vucbte, nichts Hiefe! £e6iglicb 6ic

Hüance, rerftebft bul £e6iglicb 6ie Xtüance?"

„%di, im bift in 6iefem PunFt eben ein bischen

empftnMich, geftebe!" machte üiefegang aueweicben6

un6 wie um 6ic Sache absutbun; aber um feine

Hafenflügel vibrierte ein leifes nerrofee Sittern.

„2( verdammt ! — (E>ercij3 ! tPae baben wir

6enn mitetnan6er \" fagte £orn endlich mit einem

ehrlichen un6 freimütigen dachen , ein 'Hnseicben,

baj$ für ibn 6ic Sache 6urcbau6 erledigt. „ITlacben

wir Feine Sachen, £iefe! All right ! Hiebt?"

j£r ftreefte ihm 6ie £an6 bin»

Sogernö ergriff fte £iefegang.

Un6 bann gingen fte sufammen 51t (Dlga . • .

2?.

tPie ee gegenüber ^orne tbatiger Hatur €iefe?

gange berrorftebenöftc £igenfehaft , öag fieb ibm

je6ee tiefergebenöe lfreignie, je6er bersbaftere 3nipule

5U irgenö einer ^anMung in ba& (Bebiet 6er Kes

flerion un6 in 6ae »erfänglicbe 5auberlan6 6er

Stimmung binüberfpielte, wie 6ie feinere CbatigFeit



240

feiner Seele eine Perfon unb eine Sacbe bie 31t

einem (Srabe intim unb allfettig auffaßte unb burd);

brang, ba# ee ilm in allerlei bunFle allgemeinem;

pftnbungen unb feelifdje Slbgrunbe hineinführte,

bie, fo befeligenbe (TiefblicEe ft'e boten, bod) oft

aud) wieber, unb ad)l nur 31t oft! ftcb, in eine

purpurne tPirrnie verloren, fo ging ee ifmt je§t

and) mit biefer ieibenfebaft 31t (Dlga. Um fo

mebr, ale es bie erfte 3U einer weiblichen Perfon

war, bie in feinem bisherigen Heben unbebingte

unb auefcbließlicbe (Sewalt über ilm gewonnen,

ifine XTeigung, bie, wie fte feinen 6eelenFr&ften

ploftlicb, einen fo allfeitigen 2luffd)wung gab, il?n

boeb aud) wieber in eine »erwirrenbe Bebrdngnte

brachte.

£>iefe narrifebe Siebe! —
t£e war itnn fo mn f fo Baum 3U faffen! —
3cner (Beift 3erfe§enbcr Itnalyfe mit feiner

rucfftcbtelos einbringenden R&frnbeit, ja Herwegen;

freit, 6er ilm feit einer Ueifre von 3^tn aus*

fcbliefllicb geleitet unb befrerrfebt, ber ifrm bie erften

romantifcfyen 3Uuftonen feiner jüngeren 3<*frre fo

erbarmungslos 3erftort, ber fein ifmpfmben unb

feine Sinne in gewiffer ^inftdjt 3war 3U au0ers

orbentlicber 6enftbilitat gefteigert, auf ber anbtvtn

Seite aber ifrm einen faft unbeimlicben Ciefblicf in

bie tttccbaniF bes £ebene eröffnet, berart, ba$ jcber

(Beift unb jebe feelifcfre Scbonfreit, bie biefe froebft

eraFten lebenben ttlafcbinen au$ Steif*, Blut unb
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Rnocben einftmals feinem jugenölieben Sinn belebt,

entfebwunöcn febienen unö ft'e feiner oft geraöe3u

fataniftifeben Stimmung 31t abfebeulieben Schemen

werben ließ, febien öureb öen 2luffcbwung, öen öiefe

Heiöenfcbaft ibm gab, er empfanö es mit einem

innerlichen 3aud)3en, einer neuen, feclifeben VDüröe

6er VUenfcben unb JDinge Kaum 31t geben.

jDiefe ndrrifcbe Siebe! . . .

JDaß öiefe beftimmte Sdrbung 3weier 'Zlugen,

öiefer beftimmte Scbwung 3weier Brauen, öiefe

Kunöung einer 6cba6el= unb (Beficbtelinie, öaß öiefe

beftimmte Sorm eince tfiunöee unb Uinnes, öiefer

B.lang einer Stimme, öiefe Sormen unb Bewegungen

eines Uorpere, öiefe 2lrt ft'd) 31t Pleiöen, feine ^aare

31t orönen unö fein £eben 3U führen, von einer fo

tief fympatbetifeben (Bewalt fein Fonnten! —
tX>ie er bei alleöcm gewohnt war, in feinem

5DenPen unö Suhlen r>on 6er naturwiffenfebaftlicben

ITletboöe öurdjörungen 31t fein, mußte er fo oft an

*jorn6 (D?emie öenFen unö an öiefe tDecbfelbes

3ieb,ungen öer iflemente, an öiefe ltrbe3ieb,ungen

an3iel?enöer unb abftoßenöer Kräfte öer tltaterie,

JDiefe notwenöigen, urbeöingten (Bewalten mit öem

unerfdttlicben Spiel it?rer ifnergieen! —
2lber öae ttlccbanifcbe öiefer JDynamiF unb

StatiP öer £ebener>orgdnge unö öiefer Bewegungen

unö Perdnöerungen öer tttaterie, öae öie eraPte

U?i|Tcnfcbaft mit einer fo fuperPlugen (Bebdröe Fon?

ftatierte, um mit i^r fo tnele alte unö gutbewdljrte

3ot?anne8 Schlaf, £ae {»ritte 3leid>. 16



242

(Brunöergebniffe bisheriger menfcblicber TPeisbcit

als abgetan beifeit 511 fdneben, 6iefe „einfachen"

mecfyanifcfyen Polaritatserfdjeiuungen 6er bewegten

ttTaterie nun als ein 6unHes , alle ^immel unb

Rollen menfdjlicb feelifcben i£mr;ftn6ens umfpanneu;

6es üebensfpiel 5U gewahren in 6er £icbe, in 6iefer

£ei6enfd)aft 511 einem TPeib! . .

106 mochte in jenen „einfachen" Bewegungs;

»ergangen 6er tHaterie 5U feinen (0run6eini?eitcn

5urud:gefül?rt un6 „erHdrt" fein; aber wie feilten

6iefe il?rerfeits erHdrt werben? Sollte 6er tPeg

6iefer ifrFldrung nicfyt 6ennod) tüelleidjt in lacbenber

SirFelbewegung 511 6em $urü<fführen, was mit ilmen

erFldrt wer6en folttc 5

5DunFle Kreisbewegung 6e6felben ^eiligen Prob;

lerne um swei ewig fefte, myftifcfye Pole uu6 Brenn;

punPte !
—

Un6 fo lnn6erte itm nichts, einer früheren, lang

5uru«fgeftauten €mpftnöungeweife wieöer 6ie 6d)leu=

fen 311 offnen, 6er gegenüber 6iefe ntut feiner legten

wifTenfcb,aftlid);analytifd)en Perio6e Beine an6ere 23e?

6eutung befafj, als 6a0 ftc jener früheren, 6er noch

6er t)or5ug beiwohnte, 6a0 fte ib,m 6urd) l?un6crt

liebe fympatlnfdje Be3ieb/ ungen »ertraut war, ge;

reifteres un6 tieferes t>erftdn6nis in ifom gewedrt.

£r i)attc cinft an (Bott geglaubt, mit aller TPdrmc

tm6 ^nbrunft feines jungen ^er$etie. tt>as war es

nun mit 6em tttljeismus feiner legten 3afrre? Un6 mit

all Öiefer 6cftruPtwen 6Fe»ft6 6ereraFtentt>ifTenfd)aft$
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Sie gaben vor, (Sott aus 6er XVtlt gefebafft

511 haben, unb batten 6ocb, im legten (5run6 nickte

an6eree 511 U)eg gebraut, ale il?m, 6er (Bott einft

als einen guten alten £errn ober 6en alten bib?

lifeben Surnegott un6 altteftamentlicben £een?ater

gerannt, 6ie ivabre (Beftalt öee Meinen 511 seigen

unb etwa bas Genus masculinum öee Paters unb

biblifeben 3cb,ovab, in 6ae ^eilige 3wie= un6 VTeu;

tralgcfcblecbt öeffen 51t tt>an6eln, was etwa inöifdje

Religion un6 tDctsbeit bae Brahma nannte.

i£r fratte in 6er Pergttngcnbeit 6iefer legten

3ab,re tage nn6 8tun6en erlebt, 6ie alle Senfationen

jenee mepI?iftopr;elifcr)cn Wortes in 6er TPalpurgis;

naebt 6ee „Sauft" über ibjt gebracht : „Sunt jungften

Cag fei? icb 6ae X?olF gereift!" Sie ins 3"tintftc

war er mit 6iefer fataniferjen 3mpreffton »ertraut,

6ie 6er angebliche Criumpi? einer medjanifeben

tPelterfldrung ib,m freraufbefebworen , 6iefer 3™=
prefft'on einer gealterten un6 entgotterten XPelt,

3a, er war felbft in einem wil6en (5tnu$leben

6urcb 6iefen „BlicE" in einen i£u6amoni6mu8

materialiftifeber ftebensfubrung I?ineinge6rdngt wor?

6en, wie er in £>eutfcblan6 etwa in 6er Seit 6er

<0rün6erjal?re allgemeinere (Drgien gefeiert: aber

wie Fonnte ein Raufcb Beftdn6igfeit J?aben unb

(Blcicbgewicbt 6er SeelenPrdftc geben, auf 6effen

<8run6e als fa6er Bo6enfat$ 6er horror vacui

fa$, mit 6em jene Uraft= un6 Stojfpbjlofoplne alle

6ie tieferen (BemüteFrafte blatte t>er6orren laffen, 6ie

16*
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6ie fromme £brfurebt »er 6cm großen fixbensproblcm

gewdbrt? Un6 was batte alle 6ürre tDeiebeit un6

©uperFlugbcit jener Pbilofopbic 6em unftillbaren

junger öiefer tieferen 6eelenbe6ürfnifje als j£rfa£

bieten Ponnen?

i£r erinnerte fieb an jene (tage un6 6tun6en

— wie war ee möglich, 6aß er iit batte überfteben

Pennen? — 6ie ibm 6ie febone 3Üufion »on 6er

Srcibeit un6 2ttlmad)t, von 6er unen6licben 6elbft=

beftimmung 6ee menfeblicben (Beiftee mit 6iefer

Hebre von 6er engen JDeterminiertbeit 6urd) blin6e,

materielle Bewegungerorgange »erniebtet batte, öic

ibm je6en (Blauben an 6ie febenfte tDur6e 6ee

ttlenfcben mit einem 66en un6 brutalen Pefftmie?

mus cr6rüd?t, 6er allee uon 6em io unfagbar triften

un6 tro66elbaften ifgoismue 6er tTtagenfrage ab=

leiten 51t muffen glaubte.

Von alleöem begann ibm nun 6ie VTtyftiF 6iefer

£ei6enfcbaft en6gültig 5U befreien . . .

3a, ee war 6er XX?eg 5ur Sreibeit! —
Dilles *DenPen un6 (Brubeln an 6cn großen £ebene=

Problemen: was fuebt es ale 6elbftbefi£ un6 6ie aus*

geglichene &ube 6er in6wi6uellen £ebeneFrdfte$ VOo*

rauf berubt ee, wo leitet ftcb'e ber, ate von gebemmter

gunPtion gefun6er, tbdtiger Kräfte un6 triebe?

Unfdglicb befeligenber (J5e6anPe, 6aß all 6ieö

JDenFen, Sragcn, (Grübeln un6 6pintiftercn eines

(Lages febweigen wür6e! —
iDae Problem wür6e wie6er 6as Problem fein,
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bie ftrabjenbc, warmenbe, allern&brenbe (tentrals

fontie bce Hebens, bie man in frommer Scbeu wer;

ebrt, von ihren gebeimften ifnergiecn burebbrungen

btn Breie feines JDafeins tb^tig erfüllenb, im 3ntter?

ften unb froblicb vertraut mit £eben unb Coö unb

gefeit gegen ibre öebredren! —
Sieb ergabt füblen bind) ein TPeib, „Sleifcb

von meinem Sleifcb, Bein r>on meinem 23ein," Seele

»on meiner Seele, ein Rinb sengen 11116 es forbern:

Anfang unb ifnbc jeber CbatigFeit, alles Hebens

nnb 3nbcgriff aller Befeligung !
—

Unb mebr unb mebr erfüllte ibn eine gefunbe

unb Frdftige Sreube, ba$ ibn bic BebcnFen einer

fentimcntalen ITtoralitat gegenüber ^ern weniger

unb weniger Huberten, btn Wt$ fort3iifübren, btn

er betreten unb beffen Siel (Dlgas 23eft£, —
iDenn bas waren alte, mübe unb abgelaufene

tHoralbegriffe, bic ibn \)\tv KücFficbten auferlegen

wellten! — i£s gab Fein billigeres unb mdnnlicbercs

Siel, als rüctTtcbtslos btm Beut} bes XPeibes susuftre?

ben, bas man liebt. JDenn bier war freubigfte Kegfam;

Feit unb angefpanntefte SunFtion aller HebensFrdfte.

£in gefunber, nah?;primitit>er ifgoismus, eine

%vt Riubbeitss unb Uv^uftanb ber Seele : er glaubte

ft'e erreicht 511 baben.

IDelcbe (Befahren unb ScbwicrigFeiten ibm aueb

immer entgegentreten würben: bie ^auptfaebe war

biefe (Bnabc eines befreiten, tbdtigen tCHUens unb

entbunbener natürlicher Criebgewalten.
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jfs war wie 6er &aufcb einer neuen 3«gen6

un6 5iigleicb 6as (Befühl einer gereiften ttTannbeit,

6ie, frei von allen Seffeln 6er Slutorit&t un6 irgenb

eines „£>u follft!" Bein an6eres (Bebot Pennt, als

6ie XTotwen6igPeit eines eigenen feften tCHliens 511

felbftgefe^ten unb für richtig erPannten Sielen, auf

welche (Befabr auch immer. Unb was anberes be=

beutet tttannbeit?

Hur eine (Sefabr war Ijier noch 5U fürchten:

6er Zweifel an 6er CriebPrdftigPeit un6 — StetigPeit

feiner £ei6enfcbaft 5U (Dlga. (Db es niebt 6ennocb

wie6er bloß aus 6er Pbantaftc Pam un6 Stimmung
war, unb fein £eben mit feiner innerften 23eftimmung

niebt 6ennocb einer an6cren Erfüllung 5itftrebtc;

ob er 6as, was er mit allen ttTäcbten un6 Kräften

feiner Seele 5U leben glaubte, nicht wie6er Mos
mal — fpielte? —

ttn6 heimlich blieb in ibm bennoeb, ein in=

ftinPtwcs febeues Strauben nnb ein banges SurüctV

weichen vor 6em (BebanPen an 6iefe (Befahr.

(5an$ unten fühlte er noch biefes 6unPle labmenbc

(Befpcnft boefen un6 lauern.

oweierlei tttenfeben giebt es: folebe, 6ie ihre

Beftimmungen unb Erfüllungen fytr fmben un6

folebe, 6ie fie jenfeits, im Unbeftimmten wiffen;

Beft^cnöe un6 Sucben6c, (Blü<fliebe un6 Elenbe,

Rubenbe un6 Kaftlofe, ^eimifebe un6 (Bdfte.

Keinerlei tPeisbeit irgen6 welcher TPiffcnfcbaft

vermag 6iefe Cbatfache aus 6er tPelt 51t bringen.
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Unb biefc Unfteten mit ibrcn jcnfcitigcn Bc;

ftimmungen : immer wieber werben ftc ibre Srage?

jeicbcu neben jene VTeiebeit fcfjcn, feie 6en Breie

bee £cbcne, feiner (Büter nnb Bcftimmungcn auf

biee fteben bcfcbrdnFcn unb rtbrunben will ; fic

Pioniere, bic 6er uncnblicbc ZDrang bee £cbene in

bic nächtigen Onbcrgcbietc jenfeite bee $,obce fcbicEt,

mit benen ce über bic engen Rrcife binaueweift,

bie nnfre bewußte 3"feUigcn$ itnb nnfer Perftanb

aue ben purpurnen UncnblicbFeiten ber ewigen

VTaebt 51t erbellen vermag.

Unb biefe beiben Seelen lebten in ibm.

JDiefer Cricb 511 tbdtiger Erfüllung feines Hcbene

unb biefee immer erneute, r»er5icbtenbe Säubern mit

feiner wunberlicben Sragc an ben — (Lob , biefee

(Cßften feiner Kcflerion unb ber myftifcben Spür?

Fraftc feiner Seele, bie einen fo feltfamen ^ellfebers

blicF batten, bkfee <Zafttn an ben £ebeuer>org<lngen

bin über bie Kreife bee Bewujstfeine binaue in bie

UnenblicbFeiten ibrer liefen binein, biefee Caften

feiner Senftbilitdt unb biefer tieferen ibentifeben

HogiF feiner ifmpftnbungen, bic mit einem 5weitcn

(ßeftebt überirbifebe Bcftimmungen, Erfüllungen unb

ToUenbungcn faben unb ttutßten.

Unb Slügcl, Slügcl ber Scbnfucbt tvolltcn ftcb

bann breiten, niebt nur am einer fpcFulatiucn

Hcugier : fonbern ce ift wie ber heilige Uuf anberer

,wabrer' Bcftimmungcn.

£ice blieb. Keine noeb fo neunmalFlugetPeiebeit
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irgenb einer „eraFten tDiffenfcbaft" Fonnten bas fort*

bringen.

(D, wenn es nun bennoeb niebts als ein »er;

wegener Crieb feiner öpeFulation?

(D, er vertraute! £e war etwas in u?m, bas

es ibm »erfteberte, feft, feft perfteberte

!

Unb ja: es war eine gefunbe Keft'gnation in

ibm, bie „fürlieb nabm", —
Unb @ie ! @ie war biefe Beftimmung unb tn

füliung. Unb eine troftige KuftigFeit überFam ibn

unb bielt bas Banner biefes Xleumenfcbentums

aufredet, bas in feinem lacbenben Perbrecbertum Fein

beiligeres (Bebot Fennt, al6 bas feiner Criebe. —
(D Kampf! Heben! Bewegung! —
Beft§ ober Coö! — 2ttles, alles, alles! Hin-

aus biefem febwülen Saubergebiet von Stimmungen
unb Ueflerionen heraus! —

lieb, wenn's aueb nur ber Siebte getban batte

!

t\n pbilofopbifcbcs 6yftem etwa, bas man fieb jus

red)tbaut, ober was aud) immer bergleicben! —
2lber nein, mebr! tHebr! — tx wollte mebr! —
Sreier, feboner, mit allen ©innen unb trieben

wollte er bas Heben ausbolen.

Keine Uberwinbung von Heben unb Zob als

biefe! —
Unmöglicher (BebanFe, ftill 5U erlofcbcn in biefem

webenben „c&uictismus", wie ein frommes SDreiers

liebt! —
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Ün6 er glaubte, ja ! er glaubte an feine £ei6en;

febaft. —

22.

iliefegang bummelte 6urcb 6ae Pote6a mer

Viertel 6cm (Tiergarten 51t.

Überall fab er beute Mamillen.

©ebone, große, volle, weiße Kamillen mit 6i<fen

gelben Knöpfen.

(Ban5 Berlin feinen eine plo^licbe Porliebe für

Kamillen bekommen 5U babeu.

ifr fab 6ie fcblicbte Selöblume mit 6er frdftigcn

febarfen tPürse ibres JDuftee in 6i<fen weißen

Bufcbeln in 6en Korben 6er 23lumen»errVmfcrinncn;

in roten Cbonfcberben un6 gewaltigen Straußen in

6en Scbaufenftern 6er Blumenladen; Vorübergeben6e

trugen fi'e in 6en ^an6en, im Knopfloch, im (Emrtel.

Überall Kamillen! —
Sonnige ScI6raine unter einem blauen Sommers

bimmel. £>ic wanneflirren6e ftuft 6urcbwür3t t>on

6em ftaxhrx, berbfüßen ttltfcb&uft 6ee wil6en Zhy
miau un6 6er Kamille. Vßan liegt 5wifcbcn boben

(Braerispen, 3wifcbcn Klee un6 Kainfarn , 3erreibt

3wifcben 6en Singern 6iefe 6idlen gelben Knopfe

un6 5iebt ibr wun6erbaree Sreiluftparfum ein.
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ifinc imbcftimmte @efrnfud)t ergriff itm, 6ie

it?m wo^ltljat.

Unb 6ocb fpürte er eine Ieife Beunruhigung.

j£r wußte niebt, weshalb? —
Hoch nie blatte er in Berlin fo viele UamiUen

gefeiten.

Hun! 6ie mod)ten wofyl in$wif<^en Vdoba

blumc geworben fein,

tfber 6iefe Beunruhigung! —
3n feinem müßigen *Datnnfd)leu6em 6urcb 6ic

fonnige, belebte Strafe l?atte er wie6er mal Seit,

fid) über allee un6 nid)t6 (5c6anFen $u machen.

2lber 6iefe d5e6anFen waren ttue fonnige, blit$cn6c

IxrdufelweUcn auf einer ^eiteren Secfladjc, einer fel?r

weiten 6eeflacb,c, gans t>om Hicfytfpicl 6er 6onne er?

bellt, mit fel?r fernen, abjtungeroU blauenöen Ufern.

tEHe ein flüchtiger ©cbatten nur war 6iefe Unraft.

tPae moebte fte ju bedeuten fraben?

XHelleicbt irgend ein 6unFlce Untergrunberdtfel

6er 6eele \ £in Iauern6e6 6cbi<ffal J *Die tforalmung

cinee nab/ en6cn Sdndrfals!

5Dic wun6erlid)en Herren! —
IDann blieb er r>or 6em @cbaufenftcr einer

Uunftb/ an6lung fielen.

Photographien nad) bekannten (Bemdl6en un6

R.lafftFcrilluftrationen waren auegeftellt.

ifinö 6ie»"cr Bil6er intcreffterte ibn.

ifinc germanifebe §el6fd)lacbt , 6ic im hinter?

grun6e tobt unter einem wolFigen ^immel.
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Wohl irgenö fo eine Komcrfcblacbt aus ben

Seiten 6er T>6lFcnran6cntng.

3m Porocrgntnöc liegt jur 6eite eines 5er;

trümmerten »jeerrcagena 6er riefige R,6rpcr eines er;

fcblagcncn Uricgcrs. 5tv>ifchen £cicbcn unb trummern

Fanert fein VPeib neben ibm, iiber einem B.in6, öas

ft'c mit 6em »cbiloe ocs gefallenen (J5atten febirmt.

6ein £eben 511 retten, 6aj3 es einft, trenn es beran=

getvaebfen, ein Kädjer 6es getöteten Witcrs tver6e.

jfItern nno Ixino ! ifItcrn nnö Uinö , nnb

immer oiefer gleiche TPccbfel 6er (Generationen, ft'cb

fortfebiebeno 6urcb 6ie Seiten wie ein eitriges, ge=

traltiges Kiefentr-cfen.

JDer alte XPeltoracbc in feiner Unraft! —
Un6 was mochte nun in 6iefer cnMofen 2luf?

einanöcrfolgc r>on (Generationen nn6 Kulturen oas

immanente Siel fein?

©elbf^wecF, raftlofe Hebensbetbdtigung, ewige

nn6 nimmermü6e 'HFtion?

Qlbcr jc6c llFtion bat ihre bcfon6crcn praFtifcben

'Jlbficbtcn.

Vielleicht ift nnn R-ronc, SwecF nn6 5iel all

6iefer CbdtigFeit irgen6 ein XPefen innerhalb einer übers

reifen, gealterten "Rnltnr, nnfrncbtbar, patbologifd),

anfebeineno 5wecFlos, paffü? nnö refleFtir, aber mit

itnenolicb »ollFommcnen feelifeben Süblern alle

Katfel öes JDafeins ertafteno, all feine wefentlicbften

BcbicFfale erlebenö ooer mit ungeheurer 6enft'bilitdt

mitcrlebenfc, ein überreifes tiefen, für 6a6 es Feine
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Xdtfel meftr gicbt, ein groger, ftiUer Scftauen6er un6

TtHffen6er. ifr! f£vl — 5Der Alles weig ! Vov 6effen

umfpannen6en SeelcnblicE £eben unb Zob alle iftre

(BefteimnijTe tnthüütnl . . .

Unb i£r, 6iefer Überfeine, öiefer 3arte, Keiffte

unb t>ollen6etfte, $an$ gan5 Seele, nacftcfte Seele,

in feinem Suhlen unb Sein wun6erfame ifinfteit

von Wftann unb tDeib, immanenter treibenöer 3wec£

6er ifntwidrlungen , 6er brutalen Stürme öiefer

rauften, Pampffroften Barbarenftor6en l JDiee fcftil6;

befeftirmte Bin6 fein unbewußter Crager, 6er 25ürge

feiner SuPunft unb einfügen ifrfteftung? €x , 6en

6ie rauften bitten 6ee Pricgerifcben Sparta ale nuty

lo6 für 6ae (Semeinwoftl fcftwäcftücfter Honftitution

ftalbcr r>on 6cm (Bipfei 6es Caygetue geftür5t ftdttcn \

JDiefe in fteft felbft ruften6e, aller intenfn?ften t£rm

pfin6ungen von £ei6 unb tDonnc teilftafte tlTann;

TPeibsSeele, 6ie fo anwerft fein=empfm6licfte Seele,

6iefe fenfibelfte 2lllwelt;&.efonan$ Siel wilöefterStürme

6er (Befcfticbtc \

TPie6er 6er Scftattcn! £Die6er 6iefe flüchtige

Unrufte! —
Un6 6ae Sonnenlicht war6 ploßlieft grell unb

feftarf, un6 wie6er einmal wur6e iftm 6iefe Um;
gebung un6 6icfer VerPeftr, 6iefe ITienfcftfteit ringe

3u 6em Scftrecfbil6, 6ae iftn \o oft quälte.

j£s war, als ob etu>ae Pertrautee, X>erbin6en6e8

gewieften un6 al6 ob nun alles in taufen6 Crümmcr

au6einan6erftele ; als fei er etwa wie6er mal mitten
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in bae übcriroifcbe £cben cince anoeren Planeten

»erfetjt; ein planet mit anoeren Hiebt; unb Zufu

»erbaltnifjcn, von fremoartigen TPefen uno JDingcn

beuolfcrt.

piotjlicb aber »ermoebte er oiefe fünften feft;

3ubalten unb fxc in allerlei Fraufen (BeoanFenfpielen

au65nFoftcn.

ife war fegar gans luftig.

SCiefee 6picl verfemte ibn in eine feltfam

tnbrierenöc, innere ifrrcgnng.

tr begann wie in oem Übermut einer iffftafe

»or fieb ^in3ufummen.

©eine Stimme bebte, aber er »ermoebte ee,

oiefee Beben 51t oen r>erwunoerlid)ften unö Fompli;

3ierteften lonfolgen 3U »erwerten, ^alb machten

ü'e fieb gegen feinen ttHllen, balb arrangierte er

aufe ungefabr mit feinem mufiPalifd)en (Befubl.

!?6 war, ale wenn eine fremoe Perfon aus

ibm heraus ibm etreae »orfdnge.

ife war unfagbar unterbaltenfc.

JDer Statten fdnvanfc. JDie 2(u^enwelt war
nun überhaupt niebt mebr »orbanoen.

ntitunter bePamen, wie ee ftd) gerade traf,

oiefe Confolgen etwas £rotifd)e6, bae ihn inten

effterte uno 600 er bann feftbielt.

JDiee war 6er monotone 6ingfang einee ifeFimo,

oaebte er. Un6 oie erhabene ifinfamFeit polarer

@3enerien erbob ft'cb ror feiner Pbantafie mit nabc3u

ballucinatorifcber Gewalt.
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Un6 6ics war 6er (Befang eines in6ifdjen SaFirs,

mit 6em er eine <3d)lange betäubt. JDies tt>ar ein

parifer (Cancan, un6 6ies ein italienifcbes t>olfsüe6

5iir tTCan&oline; unb jetjt voar es ein rufftfebes mit

feinen fcbrcermutig;r>erfonnenen tttoUtonen.

JDies mar 6er flare TDobllaut beUenifcber

tTIelo6iccn. ifin in Cone gefegtes (Cborlie6 6es

Sopbocles.

„3m voßvrangcn&en S.anb, o (Baftfveun&, gelangteft b\x t)\ev 3um

beften Äut^fitj,

JDem glan3»oIlen j&olonos, vos

JDte tjelltSnen&e ttacfytigall

(Bern einfefytt unb weit binausflagt in blübenfre 1i)a\e,

TEicf aus gritnenber XXatyt free i£vl;c»8 unb t;eiligcm £«ub bes

(Bottee,

5riid?tebelabenem, it»eld?es b\e Senne niefct,

Unb feines Sturmetretjciiö

5(nljaucJ> trifft; reo i>em baccbjfcfyen 2(uf3iig voran jDlonyfoe

ftetö beretnfemmt

3m gotttrunfnen (Beleit ber Ärnmeti."

Itber 6a febraf er 5tifammen !
—

Sarben! *Das gatt3e Crottoir mit einer SuUe

uppigfter, 6uftigfter Sarben über6ecft; un6 mitten

ftanb er in JDuftcn. —
jfr bcfan6 ftcb vor einem 23Iumenla6en.

Un6 6ie Ramillen! TPie6er 6ie UamiUen!

£>a ftanbtn fit in breiten, 6icEen Büfcbeln unb

alles 6urcb6raug ibr bauerlicbes ScI6s unb Sreiluft?

aroma.
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ifr tbat einen tiefen Ktemsug ; unb gans ploglid)

tauchte ber (Bebaute an (LMga in ibm auf.

j£e war, als ob er envacbe.

ifr ftrieb ftdi über 6ie Stirn unb blicftc umber.

JDie Straße it>ar wieber voll Sonne, unb bae

Kaufdien unb Braufen bee PerFebre mit feinen

bunbert belebten Sarben battc tvieber etwas Seft;

liebes. JDiefer große, imponierenbe 3ug war wieber

barin, ber ibn fo erbeben Fonnte. —
ifr febritt weiter, fein 3utereffe btn t>oruber;

gebenben 3iiwenbenb.

Unb mit einem ITial geriet er in eine feierlich?

gebobene Stimmung.

i£s ging r»on einer XPabrnebmung aus, bie

ibn traf unb bebielt unb bie ftdi, vermöge wer

weiß welcber (BebanFenuorgänge au65ufpinnen bes

gann.

£e batte wobl $uerft bei ber ftarFen £uftems

pftnbung eingefegt, bie ibm ber plotjlicbe Knblicf

bee blumenbeftanbenen Crottoirs rerurfaebt, unb

bie feinem £mpftnben in einer unbeftimmten TPeife

einen $ug in'e ^elle unb Reiter ;(5roße gegeben.

3n biefer Stimmung gewabrte er ploglicb eine

gewiffe Uniformitat in ber Uleibung ber flTenfcben,

bie ftcb an ibm »erüberbewegten.

ifr gewabrte, wie bie "OTlobt bie Unterfcbiebe

Swifcben %vm unb Keicb, Pornebm unb (Bering

r>erfd)liffen unb ausgeglichen unb wie bie ttTebrsabl

biefer fltenfeben, wenn fte ibre tägliche Befcbdftigung
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nicht notigte, grobe 2lrbeit6Flei6ung $u tragen, 6en

lfinörucE eines gettüffen Uomforte bot ; un6 wie all

öiefe ttlenfcbbeit fo alt, Fing, fertig un6 felbftbe;

wüßt, ameriFanifcb, 6emoFratifd).

JDemoFratifd) ! 3a! —
*Die 6emoFratifcbe (5leid)b,eit unb (ßlcicbbered);

tigung aller, mit btm Prin3ip 6er freien B,on;

Purren5.

£>ae 3ttöiri6unm im Begriff, 3U feiner mog;

liebften Sreiljcit unb 3um üollgefutjl feines XPertee

3U gelangen.

35ci all oiefer (Bleicbbeit un6 (5leid)berecbtigung,

bei Mefer möglichsten Bewegungsfreiheit 6es ifin?

5elnen öennoeb eine 0oli6aritdt, wie fte rnelleicbt

noch nie ein Seitalter aufwies.

£s fpiclte ficb aus 6em Bereich 6er (Bebanhn

in 6en 6er 2lnfch,auung unb 6es i£mpftn6ens.

SDies waren feinem ifmpftn6en nid)t mehr

bun6ert un6 aberfjunöert un6 taufen6 un6 wieviel

tttenfeben: es war ein einiges großes U?efen —
immer häufiger h,attc er neuer6ings 6ies (E>eful?l —
6as er 6a um ftcb, her wahrnahm, ein einiges

bermapbro6itifcl)eö tiefen mit einer ungeheuren

amorphen (Beftalt.

Uie hatte er früher 6iefe i£mpftn6ung in folcher

Beftän6igFeit gehabt. Hoch nie blatte es ihm 6ie

tttenfeben in 6iefer gan3 ntuzn unb eigenartigen

TPeife objeFthnert un6 in £>iftan3 gerücEt, in6em

ce ifrm $ugleich ein (Befühl 6er @otwerdnitdt gab.
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tDeit uno ftill würbe fein Süllen.

Unb er fab eine Uoemogonie 6ee (Drganifcben,

eine unenoliebe (Benefe uno Entfaltung bes (Beiftigs

£eben6igen, 6er dentralenergic allee Seine.

fllit all feiner ttTannigfaltigr'eit lieg es ftcb öoeb

auf einen (Brunöeinorud? bringen, auf oen (Brunos

einöruefc
1

eines beftdnoigen ©cbimmerne unb tPogene;

ein jDdmmcrlicbt, bas aus fcbwar$er Urnacbt aufs

5itd:t, wie öas 5u<£en unb Slattern gigantifeber Sittige.

Es wirb beller, nimmt $u, unb je6e Vibration

laßt eine mm Sarbennuance auf$uc?tn, unb je6e

biefer sabllofen Sarbemnbrationen, öie ftcb in btm

beftdnbigen tPecbfel einer Entfaltung orangen, bes

beutet oie (Beburt einer neuen %vt von XPefen,

einer neuen Energie ewigen, immanenten 6elbfters

faffungetriebes.

jDas Protoplasma, biefee erfte bammernöe '2lufs

5ucfen, unb aus ibm oae ftcb enrroicfelnoc Sarbens

frnel enblofer Entfaltung oee (Drganifcben ; immer

eine ^Dominante über bit anbere, bie ft'e m&licb

verbrangt, fte mit bzn boberen Energieen ibrer Vu
talitat in ftcb aufnebmenb.

Unb Sarbe auf Sarbe. —
äier ift bie fertige, berrfebenbe tHenfcbbcit.

Unermeglicb biefee gigantifebe amorpbe tiefen in

x>oUenbetfter ttTacbtfuüe btn Erbball umfpannenb.

JDie Seit feiner Mmacbt nabt. JDie triums

yfytvenbt ^Dominante in 6er vollften unb reinften

Pracbt ibrer Sdrbung.

3ol;anneß Schlaf, JDao dritte Keicfy. 17
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2lber fiel?! £ier ift ein SlecEcben, ein pünfteben;

ungewiß fcbillernd in myftifcber, Ponsentriertefter

(PeciUation.

JDer ^erd einer beginnenden Heugeburt. Ur?

Anfang. —
VTeue Ureife wollen entfielen. £iue neue Sarbe,

eine ntuc Energie und 3nbrunft des Hebene.

6ie crlifct)t. 2lber dort taucht fte wieder auf.

Um wieder 5U »erbleichen.

'ttber unüberwindlich, urfcbid:falbeftimmt ift ibr

TPerdedrang.

3wei, drei, viele £crde werben fein, ftcb einigen,

ein Bewegungssentrum bilden, 6ae niebt mebr 311

toten.

Und eine neue tDefenereibe beginnt ibre tPogen

5U sieben, die alte Dominante überflutend, fte be?

berrfebend, fte malicb abforbierend und in ftcb aufs

nehmend.

jfine XPeltgeburt die andere freuend.

Und dennoch, nein

!

fiel freier, febemer, »erfobnender !
—

llllee ift Überwindung! ©elbftüberwindnng

!

Ueugeburt aus ftcb felbft, Transformation! . . .

lfinen tPandrcr fab er. Und diefer XPandrer

ift das organifebe £eben. 3^de (Beburt einer

tDefcnsrcibc nichts als ein Schritt, den er tbat,

feinem heimatlichen Bonnensiel entgegen.

JDann fprang feine Pbantafte in's tttytbologifcbc

über, und in einer 2lrt von freien Kbytbmen fpracb
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er r-or ficb bin, mir IVatfcn bc* unebene unb !fr;

raflFcne

:

«Tic VPelt ging unter«

JCurcb ein ultraviolettes Urlicbr wittern mit

einem graubleidien Swiclicbtfcbein swei ur; uralte

(Scficbtcr.

Unfaglicbcn UbcrbnnTee , unenblicb ftoct'enber

^Tbnmacbt.

Baal unb Äftarte. — Urvater unö Urmutter. —
£d>weigenb, ernft, vcrfunFen, ftarr.

Oum. —
iCurcb ultraviolette Urnacbt gebt ein fabler

Seufzer.

<X:enn aus urmvftifcbcn inneren UnenblidiFeitcn,

aue Purpurtiefen ewiger Unraft unb (Bebunbcnbeit

nabt fern, fern bas> neue, notwenbige 6elbft=

gebot.

Hacb Konen wirb ftc bebaebt, roUbracbt fein

:

bie neue Beugung. JTcr neue jCafeinetraum

!

ifr lacbte, balb ans XVrgnügen an biefer

biebterifeben TMft'on, balb beluftigt über ibre Uns

bcbitlflicbFcit.

jftwa swan^ig •Sduitte weiter bemerFtc er bann

plotjlidi einen ^errn, ber mit einer JCame in einer

^auetbür nanb,

JCic Reiben waren offenbar im Begriff aue?

Sugcbcn.

ITEir ber 5Came in einer lebbaften, intereffiert;

rcfpeFtvoUcn Untcrbaltung, bic augenfcbeinlicb einen

17*
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Weiteren (UjaraFter I?«ttc, ftrciftc er ein paar bell;

braune (Blaces über die ^ande.

3wei i£rfd)eiuungen von JDiftinFtion und von

neunter Haltung,

Und vor altem diefe gefcbicEte, intelligente Be;

wegung 6er £and, die den ^andfebub, überftreifte.

jDiefe Flügen unb aparten (Beften.

3mmer feiner, intelligenter, differe»t5ierter werben

!

!0in neues itebenstempo aus dem plump primitiven

heraus, daebte er von btn beiden Perfonen weg weiter.

5Die jierlicben Bewegungen eines 3nfeBtes ju

verfielen; einer Libelle, einer tHudre, die in 6er

Sonne fpielt.

3l?r3ntimes, notwendiges, SeelifcfccBeiftiges.—
(D wunderfam tiefe Uätfelwelt! —
%btv ploßlid) füllte er das unwiderlegliche

Verlangen, bei cDlga 5U fein.

£v wartete und beftieg die Pferdebahn, die

vom Soologifcben (Barten Fommend um über den

2lsFanifcben piatj in il?re (Begend braebte.

Seit einigen Cagen war ft'e um diefe Seit 5U

treffen; denn fit b,atte vor Fudern ib,re Stellung

gerundigt unb wartete ab, bis iljre Bemühungen
eine ntnt 5U finden von Erfolg fein wurden . . .
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lue fi'c ibn, ein Kofcnftraußdien in 6er £anb,

bae er ibr mitgebradit, ine Simmer fübrte, blieb

£iefegang einen ttugenbttd! faft betroffen fteben.

21uf ber «SptcgelFommobc ftanb eine Tafe mit

Txamillen unb Tergigmcinnicbt.

„Uamillcn?"

„3«* !
- — tP«6 ift biH — momentan Blume

ber »aifon !" —
6ic lachten.

Seit jenem gefelligen Itbenb in ber .JDracbens

boblc' busten fi'c fieb, unb er battc ft'e auch bereite

ein paar ITlal aufgefuebt, feitbem ft'e obuc Stellung

unb ben größten Cell bee (Eagee 511 ^aufe.

VTacbbem ftc bete @trdu|3cben in ein XPafferglae

geftedft, ging ft'e 511 ibrem geroobnten piatj am
Senfter unb ließ ft'cb nieber, eine ^dPelei wieber

aufnebmenb, mit ber ft'e ft'cb ben nachmittag über

befehligt baben mochte.

Siefegang feinerfeite fegte ft'cb familiär am
anberen ifnbe bee Stmmere in bem THctoriaftubl

5urecbt.

2Die Bpätnacbmittagfonne träumte im Stmmer.

tltit einem müben, rötlichen Schein füllte fit

bie Scnfternifche nnb brachte bae £apetenmufter ine

£ellc, Fleine blajjrofa 3\ofenfträuJ3cben auf einem

bellen (Brunb in langen Streifen r»on oben nach

unten.
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@ie belebte 6ic Sarben 6er Blumen, 6ie roten

Iropfen einer Sucbfte, 6en weisen !Relcb einer

prßcbtigen Äalla, 6ie brennen6 roten Bluten ciuee

B.aFtue un6 öie grell froblicben 2Dol6en 6ee (Beranium.

Un6 ein füger jDuft t>on heliotrop 50g ft'cb

öureb oen Uaum, 6er »oll wimmeln6er &onmn;
ftdubeben war.

Untm auf 6er Strafe wars ftill.

ifin paar B.in6er febrieen un6 lacbten bei ifrrem

Spiel, un6 6ie ©cbwalben ftrieben mit iljrem

jaud)5en6en (Bejwitfcber am Sanfter »orbei.

JDas Ocftact' 6er VDecferu^r auf 6er B.ommo6e

$wifcben 6en Pbotograpi?ieftdn6ern.

Swifcben öen bei6en war Schweigen.

£icfegang gab ft'cb 6er 3Uuft'on bin, bjer bei

if?r, in 6iefem freun6lidi fauberen Simmer 5U £aus

$u fein.

JDer (frebanfc tfrat ifom fo gut.

jfr betraebtete (Dlga um?erwan6t, mit 2lugen,

6ie in ib,rem 2(nbli<f ruhten wie in einem febonen

UunftwerP.

£)ie kippen 3ufammcnge6ruc£t, lag er ftill in

feinem <3tub,l.

VTüt iljrer weißen, luftigen Blufe faß fte in

6er von 6iefem lin6en @onnenfcbein erwärmten

Uifcbe, im öcbmu<f ifrree weieben, fd)war3en ^aaree,

6ae brdunlicbe (ßeft'cbt mit einem SlusÖrucE auf

ifrre Arbeit bernieöergcneigf, 6er fo wun6erbar »er;

riet, wie felbftr>erftdn6licb ibr feine 2lnwefenl?eit.
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hinter Mefer XunncrFfamFeit aber, in 6er fte,

6; c Brauen leicht geträufelt un6 leife 6ie kippen

beiocgcn6, mit 5er VTa6cl 6ic ttlafcben 6cs (Bewebes

5<$bli% 6as in ihrem Schöße lag, war es bereite

wie eine Srage, i>ie fte im naebften 2litgenbli<f

an ihn richten wür6c, nach feinem 23efin6cn, wie

er 6ie le$te 5cit verbracht un6 6ie8 11116 6a6.

i£s machte fo viel Vergnügen, fte in allem Bes

hagen ab5int arten.

3eßt hatte fte 6ie Arbeit wie6er in 6ie ^obe

genommen auo ihre run6en, weisen ^dn6e fetjten

ücb in Bewegung.

IDie llrme lagen am !R6rper, von 6cm 6uftigen,

fchimmernöen XPeijä 6er 2Mufc umhüllt, ruhig bie

in 6ie ^an6gelenFc hinein, 6ic \o mdöcbenbaft waren

11116 fo wun6crfam run6 un6 fcbimmcrn6. Hur 6ie

*>in6e befan6en ftcb in beftdn6iger, ftittFer Be=

wegung, mit 6er blit$en6en XTaöel 5wifchen 6en

bebcn6en Singern 11116 6em Spiel 6ee Sa6en6, 6er

fich in leifen Kuct'en von 6em bemalten UnäueU
bccbcrcben 511 ihr herüberbewegte.

UnwiUfürlich wan6te £iefegang feine Hufs

merFfamFeit einen '3(ugenblicE »011 ihr ab, 6em

5immer 511.

t£e war intereffant 511 beobachten, wie fein

Kueftattung seigte, welche tDaii6lungen un6 „X>er;

roUFommungen" mit ihr in 6er legten 5cit vor

fich gegangen un6 wie fie in 6em vertrauten Ureie

feiner un6 £orne Sreun6fcbaft beimifcb geworöen.
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5Da lag unb ftanb auf öem Heinen JDamens

fcbreibtifcb eine tttenge, fogar gelehrten, BucberPram^

untrer, mit öem ^o™/ (Botttjarö unb er fi'e rerfongt,

weil fi'e öoeb nun mal mit aller (Bewalt batte ,ge?

bildet' werben wollen unb öen i£t)rgei5 beftmöet,

öen l?auptfäd)licb, £l?erefe auf öem (Bewiffea fcatte,

bei öen „ttl&nnergefprdcben" 6er Sreunöe mit$utljun.

ifin wenig, meinte üiefegang, mit eifern Anflug

von ftTitleiö, moebte wobj tner aud) il?r ,B.nicE' mit

im Spiele fein.

£>a war ein rei3enöee Keines £anöfcbaftebilö

von %oft, öae, naeböem ts> ein paar gräuliche alte

Samilienfupfer serördngt, mit feinem »ergolöetcn

(Biperafymen rnetät6t>oll über btm Sofa bang. £in

abcnölidjee ttlotw aue 6em (Brunewalö, öie £a»el

mit öem tEHeöerfdjein öee Sonnenunterganges, unb

febwarsgrune Uieferwalöung fern öae Ufer bin mit

btn rotbraunen Scbatten il?rer Stamme. SDa b,ing

fogar über öem Scbreibtifcb eine teuflifebsgrimmige

japanifebe (BeftcbtemaeBe unb rva& fonft noeb von

öergleicben Uram öa fein moebte. —
„tDeigt bu niebte Ueueres?" fragte fte enös

lieb.

Sie Ijatte öie Srage getrau, oljne $u ifem l?in=

5ufel?en, mit einem rutngen ^umor.

tvl (Dh, ! Uacbber! — Sie folle ifyn roröerl?anö

nur fo laffen. — ifr fei öen gan$en lieben Cag

umhergelaufen unb ce fei il?m fo angenebm l?icr

fo im StubJ 5U liegen unb il?r 3U3ufcbauen. tfber



265

fic folle ihm 6cn (Befallen thun un6 ihm er5^I?Icn,

wie es i l? r 6en lag über ergangen.

(D fiel — JDn lieber iBett! —
6ie lachte.

ifr r>erftan6 6ic Stimmung 6iefes Aachens un6

fic that ihm unfagbar wobl.

6ic trübte, wie gut ihm 6iefe Kaft bei ihr

that un6 6as freute fic, un6 6cshalb hatte ft'e ge*

lacht.

Sic füllte 6ic ftillc *}Ul6igung feines Blictes,

6er gans rubcn6cs Wohlgefallen war, un6 er wußte,

6ag ft'e 6as 36?U 6iefer barmlofen, frcun6fcbaftlicben

piauöereicn unb Hecfereien liebte, 6as ft'e gelegentlich

6icfer Befucbe mttcinan6er lebten.

tln6 fic et^hlte ihm, immer mit öiefer ruhigen

halben Stimme, fo nebenbei von btn täglichen

Flcinen ifrlebniffcn ihres einfamen ^ausbaltcs;

manchmal belebte ftch ihr Bericht, ein fröhliches dachen

Flang 6a$wifcben, 6as ihr ein paar (Brübcben in 6ie

tPangen 30g unb ibr Bruft un6 Ueble erfchütterte.

Slber wie fie nun enMich, nachdem fic ihm ein

langes unb Breites »orgeplau6ert, darauf beftan6,

6a0 er von ftch er$äblte, führte er fic mit feiner

glucflicbften Stimmung in alle £errenUn6er feiner

Phantaft'e un6 hatte feine tPonne an 6er nawen

Begier, mit 6er ft'e feinen gabeleien laufebte.

2)enn gcra6c mit ihnen befriedigte er ihr ein Be?

6ürfnis, 6em Uieman6 weniger gerecht wur6e, als

£orn. Iln6 gcra6e fte waren es, 6ie eine taglich



266

wacbfen6e un6 intimer wer6en6e X)ertraulicbFeit

5wifcben ihnen fpannen.

Un6 er e^dblte unb fabulierte, bie fit 6afa0, 6ie

£dn6e im <3cboj5 ruben6, in ihren RobrfcjTel jurücf;

gelernt un6 t>or fieb hinträumte.

Un6 er er5&blte un6 fabulierte, fcureb biefett Zru

umpb ermutigt, ihre (5c6anFen unb T)orftellungen an

ben öunFleren Abgründen feiner jfrFenntniffe leicbtuor;

übergeleitet^, nach 6em Schauer eines flüchtig rer=

weilenöen, ernfteren 23li<fes, 6a|3 es nicht beörüd?te,

fon6ern, ba$ es nur gerade mit einem ahnungsvollen

Schatten 6ie notwenige Solie eines B.ontraftcs gab,

511 öen lichteren ^oben feiner tPeltcrFenntnis, auf

bun6ert froblicb;freien pfa6en an 6er farbigen Sülle

6er ifrfcheinungen vorüber, bie 6abin, wo in ruhiger

ITiajeftdt 6ie groge ndbrfonne alles Beins ftrablte.

)Das alles be6eutete für fie, 6ie ftch mit einem

gefun6 tbatigen Sinn im PraFtifcbcn bewegte un6

in ihren ^Infchauungen noch vielfach am bequem

UberFommenen haftete, fo viel neuen Reichtum, 6er

6och, wie er geboten wur6e, nichts 23edngftigen6es,

nichts )Drüd?en6es un6 5^rftoren6es hatte.

JDenn 6ie rauheren XPege, auf 6enen ftch fein

i£rFenntnis6rang 5U 6iefen ifrgcbnifTen mühfam
binöurcbgcrungen, erfparte er ihr, un6 6as, was
er ihr in 6iefen ftugenblicFen bot, war etwas, 6as

2Utt?ertrautes un6 £iebgewor6enes erfegte mit 6em

T)oltwert einer ntutn Byntbefe un6 einer neuen

Religion, 6ie Feine Spur mehr seigte von 6em
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bitteren Hingen 6er »erwogenen, ja fatauifeben

'Jlnalvfe, 6eren fte ein !fn6ergcbnis.

Ö3era6e 6en intimeren Bc6ürfniffen ihres (0e=

mütes bot hier £iefegaug, was ^orn ibm 51t bieten

ft'cb nicht recht gefdüct't scigte. JDcmi &om war

nichts weniger als eine religiofe VTatur.

ifr hatte refolut un6 fur$ 11116 gut, nicht ebne

eine Örangen6c Unge6ul6 mit feiner TPifTcnfcbaft

wegzuräumen geflieht, was er bei ihr von „alten

Verurteilen" rerfan6; aber 6as wußte nidns r>on

Keligion un6 Poefie.

JCcttn Keligiou gab es überhaupt nicht mehr.

Damit waren wir grün6lich fertig. £>as war ein

luftiges Uebergut, 6as man ein für allemal über

Bor6 werfen mußte.

2lber 6ocb blieb gcra6e in 6iefer Bc$icbung

eine ftille jCijferenj swifchen (Plga 11116 ihm, 6ie

fte ihm mebr 511 verhehlen, als »ollig aus$uglcicben

im ftan6e.

U116 £iefegang fprach, bis feine Ke6e fich in

6en Schwung 6er 6icbterifchcn ^Dithyrambe hinüber;

fpielte, 11116 6as enge Behagen 6icfer Mtdglicbf'eit

fchwan6 un6 fidi, in 6er trdiimerifchcn Stille 6icfer

@pdtnachmittagsftun6e , in Fcsmifcbe &tberretnere

weitete, wo fte 6ie Igelten ihre Bahnen raufchen

fab, belebt von einem (Beift un6 einer Seele, von

ftrdften, 6ie nicht mebr bloß 6as automatifebe

VDalten blinber (5efe$e, fon6ern, 6ie er ibr hinein;

fübrte in 6as innerfte Heiligtum 6er organifcheu
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Seele, ba$ es etwas ^olbee, XTabce unb TDcrtrautce

batte wie jene £ebren ibrer 3ugenb , bie fte für

allee bice preisgab.

Pl6§licb aber ftoefte er,

3n ibr ß-aufeben war fo ein befonberee Sinnen

geFommen.

Sic faß, bie 2lrme lang r>or ftcb bin mit im

Scboß gefalteten ^änben. 35an5 ftitt unb regnnge;

loe faß fte 6a, ben Uopf gefenft un6 bie 2(ugen

unter ben nicbergefcblagenen Bibern auf bie £anbe

gerichtet.

3br ßeftebt batte einen ernfteren lluebrud? unb

ibre TPangcn färbte ein Kot bie in baß bunHe

Scblafenbaar hinein.

£r batte Hot, ftcb 511 bc$wingen, ba$ er niebt

5U ibr binuberlief, r*or ibr nieberfanF unb ibre

£anbe mit &ufjen bebecEte.

tltit llbftcbt ließ er ein längeres Schweigen

eintreten unb wartete 511 ibr bin.

Unb jet$t, enblicb ! bewegte fte ftcb, von biefem

Schweigen irritiert.

2lber fte fagte noeb nichts.

Unb noch immer wartete er nur fo 51t ibr bin.

2lber je£t, gatt5 leife, ftoct'enb

:

„tt>arum bift btt fo fttill I"

llltes jaucb3te in ibm über bies 5ogernbe, bes

fangene „bu". —
2lber je$t würbe fte glübrot unb erbob ftcb

mit einem bangen Seuf5er.
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„Wo (Lonxab bleibt \"

jfe war fo 6dmmerig im 5immer. ifin fo

gleichmäßiges, binncbmcnöc& 2lben6licbt mit einem

legten müden Tonnen b liefeben in 6er Hifcbe.

£oml 3a, 6°r» uuigtc ja tvobl je6en Olugcnbliif

6a fein.

@ic fa0 wie6er in ihrem Jlcbnftubl.

Swifcben ibnen vibrierte ein «Schweigen.

jDa fcbriUte 6ie Slurglocte.

öaftig un6 befreit fprang iit auf un6 eilte hinaus.

IPie in einem Caumel horte er ft'e offnen,

borte £orns frdftige muntere Bajsftimme.

3m ndcbftcn ^ugenblicE traten ft'e in's Siutmcr.

„2lb, ft'cb 6a! Wir haben — Bcfucb?"

^orns febarfe Fluge fingen trafen £iefegang

mit einem forfcben6en 2Uis6ro<f, it>ahren6 er auf

ihn $ufcbritt un6 ihm laffi'g 6ie ^an6 reichte.

„Un6 hat er 6tcb brat» unterhalten? 3ft er

auch artig geroefenf'

'Zlucb fte traf er mit 6iefem fcbncllen, febarfen Blicf?.

£iefcgang bi0 ficr» in 6ie Sippe.

(Dlga fah *ooxn an.

Sie lächelte.

„i£s macht ftcb ja hier fo anjenehm nach

— Scbummerftün6cben 1 ! — ^m l — 3hr habt euch

(ehr gut unterhalten? VOicl"

£orn war mit feltfam haftigen Schritten 6urcb 6as

Simmer gegangen, £ut un6 Stocf beifeit 3U bringen.

„£auptfacbe!" machte er. „3* meinerfeits h<*bc
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mich pro patria in meinem tHufeo abgefebunben,

bin im 3"ttreffc nnfrer lieben Scitfcbrift 51t Pontius

unb Pilatus, Uretbi unb pietbi gelaufen unb nas

türlicb ! leiber wieber mal ol?ne Kefultat."

ifr suefte grimmig bie Acbfeln unb febritt mit

Fursen 5ornigen Schritten bureb bas Sintmer.

(Dlga ftobnte.

„i£b — rvae natürlich nicht binbert, lieb'e ftinb

!

6aj3 bn nicht gleich 511 ftobnen brauchet!" fuhr er heraus.

„VTa, unb 6u, mein 6or;n l — Aber Uebene;

wtirbig von bir, anjkrorbentlicb liebenewürbig, ba$

bu ber (Bnabigen inswifeben bie Seit vertrieben \)dft,

— ^ebc!"

ifr war in biefem Augenblicke nicht otme

ififerfucbf unb tTTijätrauen.

Tor allem fiel feinem Seiugefübl biefes vtn

legenc Stillfcbweigen Jtiefegangs auf unb »erfeßte

ibn in eine unbeftimmte Unruhe.

tParum war er nicht unbefangen?

SDiefes Schweigen machte ihn nen>6e. i£r febien

fieb etwas babintcr $u r»crfted?en.

Unwillkürlich erinnerte er fich mit einem UTal

an ba& (Sefpracb, bas er neulich mit £iefe in feinem

Laboratorium gcfiibrt.

Eigentlich battc cr's in$wifcben fchon wieber

rergeffen gehabt, aber plötzlich frifebte fich biefe ifr?

innerung auf unb er brachte ftiefee bamaligee Be;

ntfymtn mit feinem augenblicklichen in einen uns

willFürlichcn 3ufammenl>ang.
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Wie inbep fein ftftte Sclbftbcwujätfein feiten

ettrae, moebte es auch noch )o bebeutfam fein,

tragifcb nahm, fo feblug biefee Mißtrauen unb biefe

ttligftimmnng gegen Hiefcgang lc6iglidi in einen

munteren aber enrae febarfen -Sarfaemue um, btn

er aber immer erft ttod) teile gleicbfam rcic eine

Scnbc gegen £iefcgang riebtetc, teile freilieb auch

aixe einer feltfamcn, b^lb unb I?alb mißmutigen

€>icbcrbcit, bafs 6er Srettnb fieb in letjter Seit von

ibm entfernt habe unb srear in einer Uxt, bie ibm

bie btntbat rerbaßtefte rcar . . .

24.

Sie bitten 51t brei gefpeift unb btn Slbcnb

neeb IciMicb bei einem (Blae tPein miteinanber

rerplaubcrt.

£iefegang batte fieb 5iirccbt gefitnben unb braebte

Lebensart unb 05 etranbtb ei t genug auf, um ft'cb 511

balten. jCae (Befübl feiner ncbenbublcrfcbaft tbat

bas übrige.

)£e rcar gegen ITlittcrnacbt.

6ie befanben fieb, naebbem ft'e (Plga nacb ^ctu\e

geleitet, auf bem ^eimreeg.

^orne Mißtrauen, bte, wenn einmal gereeeft,

niebt fo leiebt rubte unb bie 2lrr batte, ba$ C6 an
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feem (Degenftanfe, auf feen e6 ftcb richtete, unr>er5Üglicb

un6 mit 5&I?er ^artndcfigFeit $u bohren begann,

war niebte weniger als gefdjwunfeen.

5Denn ee war ibm niebt entgangen, fea$ in £iefe;

gange "Pcrftalten feen gansen llbcnfe über ttxva& (S>z-

fpieltcs unfe Sortiertes gewefen, hinter feem ftd) etwas

verbarg, feae er füllte, aber niebt r>erftanfe, feas ihn

ferücfte unb beunruhigte. Hiebt objxe ^utnor batte

er übrigens fonftatieren 51t feürfen gemeint, feajä

er einigen (Bruno 5iir „j£iferfucb,t" frdtte.

6d)weigenfe gingen ft'e miteinanfecr 6ie feunPle

6tra0e tnnab, feie ftd? ofe' in feie £dnge feelmte, mit

feen gleicbmdjijigen Keinen il?rcr Caterncn, I?6d)ften6

r>on einer rumpelnfeen VTacbtferofdiFe belebt, von vtn

fpdteten 3ecbPumpanen unb ein paar Sraucnsimmern . .

.

£orn febwieg mit '2lbficbt unfe ging in ftnftrer

Erwartung neben Jliefegang l?er, feajs feiefer ein

(Befpr&cb beginnen folle, unfe in welcher Art er's

führen würfee.

£ange gingen ft'e fo.

$orn wurfee von ttlinutc 511 tHinute neroofer

unb ftnfterer, unfe fein (Beficbt nab,m einen faft

brutalen unb eynifeben llusferud: an.

ifr pfiff, feen Uopf vorgefeboben, swifeben feen

5abnen bjnfeurcb, I?ieb mit feinem @pa$ierfto<f vov

ftcb Inn, blieb enfelicb fteben, $ünfeete ftcb eine Cigarre

an unb begann 5U paffen.

„tPae ift feir?" fragte £iefegang enfelicb ein

wenig unfteber.
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„TTae- mir iftl — £ml"
£orn hatte Hicfcgang mit einem fcbnellen,

febarfen Blict geftreift.

Cicfes (ßeftebt hatte biefe febiefe 3*f**itens

pbyftognomic, bie ^orn in biefem Augenblicke rei5tc.

Per allem aber fpürte er'e von bem um
fieberen Con feiner Sr<*ge wie eine 3biofynFraft'e.

„iyn\, £iefe ! 3cb mochte bir bie Srage 3urücF;

geben."

„mir? — tPeebalb?"

©cbweigenb febritten fic einige 'Zlugenblicfe

weiter.

„Via parbon, £iefc! £aft rielleicbt reebt! —
jDic ©cbulb an biefem ifngel, 6er un& augenblicFlicb

lebert, liegt vielleicht an mir ! — ^ab' ben lag über

fo tuel t*erbru|3 gehabt unb bin vielleicht 'n bischen

ungemütlicb !"

Aber fein (J5efübl blieb gegen €iefegang boeb

in einem beftanbigen TPecbfcln.

JDa war biefe Anwanblung von ififerfucbt unb

eine leifc «orge wegen biefer Befucbe, bie £icfe

(Plga ba neuerbinge maebte; obgleich gerabe biefer

Umftanb ihn bumoriftifcb ftimmte. JDenn ber Ö5e=

banFe war nicht ohne Pcrgnügen für ihn, bic Beiben

bie 5U bem „betreffenben PunFt" miteinanber in

foleber tPeife verFebren 511 lafjen.

Hur eine war unb blieb ihm grünblicb unb

von <otx$tn suwiber: biefee feltfam t>erfte<ftc unb

hinterhältige tPefeti £iefc8 bei allebem.

2cf)anne6 8d?Iaf, £as dritte 2leid?. 18
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Unb gerabe lyier geriet er in eine grimme

Iraurigfett, beim ee ftieg ihm eine 2lbnung auf,

ba$ an biefer Ixlippe ihre langjährige Sreunbfcbaft

febeitern rönne.

Uhf öic TPeiber ! — %\lev Unfriede tommt bnreb

fiel —
VLbtx wie jebe ©eeillufton , bie er im Heben

bis baber erfahren, nn6 er hatte gar manche hinter

fieb, fein 6elbftbewuj3tfein unb feine VTCannbeit noch

je geftdblt, bis $ur Uaubbeit unb Brutalität, unb

feine Eigenart ftarrer, unbeugfamer unb trotziger

hatte werben lajfen, wie fk ihn in eine immer

ftarPere unb felbftgenügfamere ifinfamMt getrieben,

bie feinen Frdftigen unb gefunben Cbdtigfeitetrieben

in gewifjer ^inficbt in ber täglichen Praris eine

gera6e5u yanFeebafte Udlte unb UudrftchteloftgPeit

mitteilte, bie feiner von ^aue aus reich unb tief

angelegten (Bemutefeite wohl hin unb wieber eine

trübe Stunbe bereitete, fo geriet er jef$t £iefegang

gegenüber in eine farPaftifcbe 2trt, bie inbeffen nicht

ohne einen leifen Untergrunb von öentiment war;

unb mit ihr hieb er, auf welche (Befahr hin auch

immer, ohne ifrbarmen auf bae loe, rvae ibnt an

£iefegang in biefem 2lugenblicf fo verhalt.

„#ber fagt' ich oir nicht, &iefe?" fing er an

unb faßte itiefegang in einer ironifchen Pertraulich;

Feit unter ben 2lrm, „ifntfinnft bu bich noch l 6agt'

ich bir bamals nicht, ba$ bn fte lieben würbeft?"

„VOtnl" bemühte fieb £iefegang moglicbft um
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befangen 511 fragen, beftrebt feinen 'Krm frei3itbe;

Pommen.

£orn merPte ee unb nabm Ciefee 2lrm nodj

feftcr, ibn wie au& 5ufall beftig Pneifenb.

„VOenl — VOcnl — Unfcbulbeworm ! — Wh,

pfui JDcibel!"

sfr fpueftc wütenb vor ft'cb bin.

ifiefegang 3ucPte nerroe 5iifammen.

^orn, ber jebe feiner Bewegungen auf baö

(Benaufte beobaebtete, batte ce wabrgenommen.

„Parbon ! JDiefe »erbammte (tigarre bat mal

wieber Peine £uft!" febrie £orn.

i£r war über unb über rot unb bie Sornaber

war ibm bicP gefcbwollen.

ife war ber ifPel an biefem „VOtnV von

£iefegang, ber ftcb mit feinem 2lu6ruf £uft ges

maebt.

„XXa, alfo — 6ie naturlid), bu — neugeborenes

Uinb !" fubr ^om fort, naebbem er ftcb eine frifebe

Cigarre angeftecPt, £iefegang6 %xm von ueuem er;

greifenb unb mit einer feltfamen £er3lid)Peit prefienb.

„Sie! Itnfre — (Bndbige! — Unfre pp. ^errin!"

sfr b<»tte bae allee mit einer grimmigen Ironie

burd) bie 5dbne ge3ogen.

Ciefegang fdnvieg.

v3d) will perbammt fein, wenn icb's bir vtx*

benPe, lieber 6obn! JDu wei^t, im (Gegenteil! 3d)

babe bas> fogar erwartet! — £aba! — £s ift

ja fo3ufagen bein Urteil in ber benPbar ftdrPften

18*
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unb wünfcbcnswcrteften Poten3 ; unb bu weißt, wie

viel mir oaran gelegen. 3d) f^gte 6ir boeb febon!

JDu cntftnnft bieb !"

„3« aber, wae meinft 6u 6enn eigentlicb ? 3d)

r»erfteb' biet? boeb nid)t fo reebt ! T>er$eib !"

tiefegang lächelte, nidn objie Seinbeit.

£orn biß fieb in bie Sippe; er febwieg einen

Slugcnblid:.

ifntfcbicoen batte er ja 6« wob,! ben guten

tiefe imterfcba^t.

„Parbon!" fubr tiefegang fort. „)Du fagft

mir bas alles mit fo einer merfwürbigen Uüance.

Beinabe, ale wenn ou ein bißeben — eiferfuebtig

warft V
3e£t vermochte tiefegang fogar beinabe su lacben.

Ilber in biefem 2lugenblicE würbe er aueb febon

von £om Prdftig berumgefcbwenPt unb lebhaft auf

ein Srauen5immer aufmerPfam gemaebt, bas an

i^nen vorüberging.

„Sieb mal! — Pracbtbieft! — tDürbe fieb mal

verlohnen! Hieb!"

£orn febien gan$ ififcr unb 2lufmerPfamPeit.

tiefegang »ersog fpottifcb öae (Befiehl.

„6m! — Ua!"
^orn batte ibn wieder bentmge$ogcn un6 ft'c

gingen weiter.

SDiefer tiefe! — tPollte ibm eebappieren! —
Unb wirPlicb ! er erePutiertc ba& gar nidjt obne

(Befehlet
1

.
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VUtr, es machte #orn innerlich noch grimmiger.

„Öagtcft 6u — eiferfüchtig, B.in6 V —
Slnfcbeincno $crftreut ftreifte er öte 2(fche von

feiner ttigarrc.

„Via wenn fchon? Vielleicht fo ein bißchen? —
^ebenfalls alfo : ohne Zweifel ! £anb aufs £er5,

£icfc! £u liebft ft'e*"

„11h, öu bift langweilig!"

£iefegang machte ein faoes (ßeft'cbt, unb feine

BlicFe flohen in's llngcwiffe, mit einem 'tfusoruef,

als mochte er £om jcöen SlngcnblicF. allein laffen.

„Ua mein (Bott ! fagen wir oenn alfo : bift

ihr gut. — 2lber nicht wahr, £icfe l !fin tPeib l !

jfin l\avitalweib ! &\\"
Unb nun fing er an, ein flteifterftud? 5U leiften,

(Dlga aus £iefegangs gebeimften jfmpftnöungen

heraus «1 cbaraFteriftcrcn, immer mit oiefem grim;

migen Übermut feiner farFaftifcben Beluftigung.

„Sic hat ja freilich fo oiefe unb jene beoenFs

liehen Seiten, nicht wahr \ %bzx geraoe öas ! Wenn
man's auf feine legten ttrfachcn 5itrücFfubrt$ Hiebt?

— Seiten, für 6ie vielleicht gerade ich Fein rechtes

T)erftanonis aufbringen Faun ; nicht l — tHit btntn

fie geraöe bei mir unvtrftanbtn bleibt! — Seiten,

oie fo ihre — KomantiF haben, ihre KomantiF! —
Bift ja auch fo ein KomantiFer, ßiefe ! VOas>\"

i£r FniflF ihn vertraulich in oen Uvm unb

Fieberte.

Unb bann rief er fehr lebhaft:



27*

„Aber 6oe ift 6er PunFt! JDoe ift er! JDcr

PunFt, in 6em ibr Bei6e eueb »erftebt! £ab' icb

niebt reebr, wie?? — Crijft'e 6os niebt?! 23ewun6ere

meinen pfycbologifcben 6cbarfbli<f, £iefe ! — Uicbt?

£>06 ift 6er B.ern fo$ufagen; 6er intimfte Berubrung6=

punFt eurer ©ympatbie?"

„SDu fprübft ja von 3ronie?" maebte £iefegang

gepreßt.

6ein (Beft'cbt batte etwae (ßeFnijfenee.

„B,ann fein, £iefe! (Bewig, gewig! — #ber

6u fagteft felbft, 6a£ icb ein bigeben eiferfücbtig bin

un6 icb geftan6'e 6ir 3u! — 3n6e$, wa$ Fonnte

6ir angenebmer fein ! 3cb 6enFe 6ocb, icb Faun niebte,

als 6icb 6amit beluftigen! tPie?

„Übrigens : ofynt Swcifel, gan$ obne 5weifel,

Hiefe ! £>u 6arfft rerftebert fein, 6a# 6eine — (Befttble

niebt unerwi6ert ftn6. Un6, bei (E>ott! )Du weißt,

nie ! nie in meinem £eben bab' icb ein XPeib ge;

liebt, wie fte! 2lber, wenn's niebt fein follte: 6u

weißt, icb bin Fein Unmenfcb, icb tyrannisiere

nieman6: fte bat ibren freien TtHUen! 3n je6er

^inftebt! — XPem follte icb fte lieber gönnen, als

6ir, £iefe! tPie? — £aba!"

„W ftobnte £iefegang auf. „3cb bitte 6icb!

£>as ift ja — unerträglicb \
u

6eine 6timme Flang beifer un6 erftieft.

£orn war fteljen geblieben.

VTtit balb geöffnetem flTun6 ftanb er 6a un6

bliefte ftiefegang, 6en Ixopf r-orgcftrecEt, 6ie Singen
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ge?niffcn, mit gefpannteftcr QlufmerPfamPcit ins

(Beicht.

3ebc Silbe, bic Jlicfegang fpracb, nahm er in

fein prüfenbes Süllen auf. Unb eine ungebulbige

Sehnsucht in ihm fuebte etwas ju gewahren, wae

ihm ten Sreunb wieber näher brächte.

*Mber nichts bar>on war in biefen beiferen,

ftamme'.nben Hauten, in biefem ausweiebenben 2$licE,

in biefem SUeb.cn.

Uirtte! Hicbte! Uichte! —
„Unerträglich \

M wicberboltc *}orn meebanifeb.

„Uncrträglicb !
— " ä<tfwf?aba • — ^ wae, £iefe

!

Komm, <2>obn ! @ei Pein Srofcb ! — tPir werben

boeb niebt etwa febon fo fünbbaft früh nacb 6<*ufe

geben trollen? — tPae ift bir benn eigentlicb, sunt

JDonnenvctter ! JDu wirft mieb boeb niebt etwa miß*

»erfteben \ £aba ! — £>u wirft boeb wohl begreifen,

ba$ bae allee lebiglicb @cher$ von mir iftl! —
2üfo : allons ! VCHr genehmigen noch einen Schlaf;

trunF! Bafta! — VDir haben fo lange Peine (ße=

legenheit gehabt, gegenfeitig unfre lieben &tv$tn 5«

ventilieren unb bu weißt, baft gerabe ich bie minbefte

Anlage habe , bae> meine $ur VHorbergrube 3U

machen! — 2Ufo, allons! Unb Peine tHübigPeit

»orfcbüfcen, alter Sohn! — £ababa!"

ttlit (Gewalt 50g er ihn in ein Cafe.

Qlber wit fte nun in ber XTifche fa$en, hiuter

ihrem (BetränP, unb ein langes Stillfcbweigen $wifchen

ihnen war, würbe £ovn von jenem Sentiment über;
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wältigt, 6a0 ihn wabren6 6er Q<xn$en legten %n:

nicht »erlaffen, un6 er begann, gleichkam in eitvm

innerften 23e6ürfni6, 6en Sreun6 r>or fieb 51t rein;

fertigen, alle ifrinnerungen ihrer langjährigen greimö;

febaft berro^ubolen.

£iefcgang fa^ fcblajf un6 mu6e, bleich- mit

verfallenen Bügen, 6ae (Befiehl »ornüberge/unFen

ihm gegenüber un6 fab 60™ mit ^^m ftumpfen

£lic£ eince mü6en ifFete, 6en er gegen ft'd) felbft

richtete, un6 6ocb, mit einem Hacbeln, in 6em es

wie irgend eine paffire 3ronie war, in's (Beficbt.

JDies blieb 6ie Stimmung, 6ie Um 6ie gan$e

Seit, feie fit öiefe nacht noch beifammen waren,

niebt mebr »erlief.

6ie wur6e fcblie^licb, 6a alle Ironie un6 alle

Sentimentalität, 6ie £oxn noch im weiteren Verlauf

6iefee Sufammenfeine gegen ihn richtete, ebne

tPirFung blieb, unmöglich, ; fte machte £orn fchlie^

lieh betroffen un6 erregte ibm ein »agee fltitlei6.

60 trennten fte ftch 6enn.

Ule ^orn 511 £aufe war un6 fieb 3U Bett be=

geben, 6rücfte er 6ae (Beficht in 6ie Riffen un6 weinte.

i£r fühlte, 6aß er £iefe verloren . . .
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25.

lfin ftiller grauer yimmcl bruefte unb ließ

einen leifen -Sprühregen benticbcrnicfcln, ber bie

jDdcber unb unten ben
,

2l*pbaltfu|8be6en bes &of*

räume* näßte.

(Pbe unb nüchtern ragte bie vom •3teinr*or;len=

bampf gcfcbirdrstc ITiaucrmaffe bes SabriFgcbdubes

bind) ben feuchten jDunft, unb bas (Bebrcbn ber

iHafcbinen, bie unabldfüge Bewegung ihrer riefigen

1"dnrar5en (Blieber hinter ben feuchten Stiftern hatte

errcas Cotcs.

3n trüber •Stimmung bstte ficb ^orn an biefem

grauen Ulorgcn erbeben.

i£r b«*tte eine fcblaflcfe Hacbt rerbracht.

£er (BebanFe brücFte ibn, öap er ben Sreunb

rerliereu folle.

ifr tvupte, ba# £iefegang bie „febrodebere" Hatur

von ihnen Betben. 3nöefTcn nie roar ibm ber (S>e-

banFe geFommcn , ba$ bies £iefegang jemals in

einen B.onfUFt bringen Fenne; fo viel er nun aber

bin unb herfann: alles fehien ibtn barauf bin5ii=

beuten, baß Siefegang ftcb r»on ibm „emaneipicren"

wolle.

£r liebte £iefe roie ber StdrFcre ben wehrodehefen,

ber Cbdtige ben %>a\nven liebt, ber ficb ibm Hebens;

roürbig unterorbnet, aber nie batte er baxan gebacht,

ba$ gerabe fclcbc T>erbdltnifi"c ibre BebenFlicbFeiten

baben rönnen, ba& eines £ages in bem Ruberen
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ein Selbftgefübl erwachen tonnte, 6em jene ftill;

febweigenöe, balbwege bewun6eru6e Untcror6nung

6rüc£en6 5U wer6en begann. tPie grun63uwi6cr

ihm nun aber 6iefe „ifmancipation" war, mit 6er

rerftedrten, 5ogern6en %xt, in 6er fi'c fid) r>oll$og;

unfieber, mit febiefem Blicf, mit labmer, balbcr, an

ftcb felbft 5tveifeln6er Sicherheit, einen offenen Ron;

fliPt fcbeuen6!

%\), wie gntn65uwi6er ibm 6ies war, fo t>icl

"RomiP feinem ber$baften TPefen 6abei auch mit

unterlief

!

Unverwifcbbar aber batte ftcb ibm $ugleicb 6er

ifin6ru<£ 6icfer fllu6igPeit eingeprägt, 6ie ftiefegang

vergangene nacht gegen i£n6e ibree 3ufammenfeins

ge3eigt, un6 fte batte ibn irritiert un6 betroffen

gemacht.

ititt er! Un6 woran? —
iCae war wie ein 6unPlee Kdtfel. JDiefer

Suflanb, 6iefc feltfamc tHu6ig!eit! —
2lber £orn bielt ftcb mit 6ergleicben nicht lange auf.

XVenn bier auch fo etwae wie ein fluchtige©

tTIitleib ibn überPam : unerträglich war 6er (5c6anPe,

vielleicht fchon wer weiß wie lange mit einem VTlcm

fchen »erPebrt 3U baben, 6er nicht innerlich unbe;

fangen gegen ibn war!

3a nun, un6 — er lachte: 6er (E>e6anPe batte

feinem freien, ftarPen 6elbftbewußtfcin etwae B.o?

mifchee, — ivobl natürlich wie6er mal: „oü est

la femme?"
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Un5wcifelbaft : 6cr gute £iefc liebte (Dlga.

i£r befaß in ihm einen XTebenbubler. —
Uno »iellcicbt einen , 6er nod) ba$u nicht fc

gans ohne (BlücE war?

JDer gute ftiefe war ja eine „problematifcbc

XTatur", mit einem reieben Vßa#c $ubeb6riger Kos

mantiF: welches tPeib formte bem wtberfteben?

ife rüf?rt ja gar 51t febr an alle möglichen VTCitlcibes

un6 Beglücramgeinftinfte ; nnb bann biefe intime

T>erfcffenbcit, mit fo einem intereffanten £eibenben

511 fpielen . . .

Unb fo febr ihm feine £iebe 3U (Dlga auch

Bcbicffal war : feine alte 6fepfie gegen bie TPeiber,

feine TVracbtung würbe in 6er trüben, ironifeben

t>erfonnenbeit biefer ttlorgcnftunbe wieber einmal

lebendig un6 richtete fieb mit einer, votnn auch

balbwcge humorvollen %vonie, gegen (Plga.

JDenn an bie SortentnncElung biefee Perbdltniffee

jwifeben ftiefegang unb (Dlga Ponnte er nicht obme

einen farbonifeben £umor benPen.

!fe war ibm Flar, Öat3 er nichts ifrnfteree t>ou

bem guten ftiefe 51t befürchten blatte. 2Da5u war

ihr ftiefe nicht fterl genug.

6icb,er war ce r>on ihr nichts als ein, votnn;

gleich fralb unbewußtes 6piel, mit bem, was an

itiefe „interefjant" ; würbe biefer ihr eine ifrPlarung

machen, felbftrerftamblicb, ba$ er bann abfallen

würbe.

Sreunofcbaft, (BefcbwifterlicbFeit meinetwegen;
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ein bißcbcn 6piel mit 6em Seuer ibrerfeite; ricl=

lcid)t ein Heiner ©cbritt über 6ie (Breite, 6a ja

6er gute Ciefe fonft aud) ein ganj annehmbarer

Burfcbe, aber 6ae war ficber audi allee.

@eelenfreun6fcbaft ! So in 6iefer Kicbtung

etwa. —
£ababa

!

ifin bißcbcn KübrfeligFeit, ein bipcben 8enti;

ment, „i6ealcs V>erftan6ni6" nn6 „Ubereinftimmung

6er XIaturen", and) fo ein bißdieu Hiebe, aber im

(5rnn6e nur, weil 6ae fo bubfcb un6 nett ift, un6

unterbalten6.

ife ift ja ifine wie 6ie Slnöere! —
VTa, alfo wie6er mal einen ©trieb ! Unter 6en

guten £iefe! — %>onl —
£x ging an feine Arbeit. —
Um Uacbmittag begab er fieb $u (Plga.

XTocb febweigfam von 6en (5c6anFen 6er legten

XTacbt un6 6iefcr T>ormittageftun6en , faß er mit

feiner (Ligarrc in 6er ©ofacefe un6 beobaebtete fte.

jDa faß ee, fein „füßee Scbicffal"! — <3ein

6cbi(ffal. —
Un6 wie6er regte ftcb etwas r>on feiner alten

©fepfte gegen 6iee 6enfitire, U?an6elbafte in 6en

Treibern.

2lber 6iefe ifmpftn6ung war 6ocb frei von

Pefftmiemue.

JDenn gera6e jene ifigenfcbaften ließen 6ocb

6ae TPeib aueb wie6er 6ie (0ol6wage 6ee tltannee
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fein. 6ic machen es in einem feinen öinn fo

reebr eigentlich snr £crrin, iinb feinfter, weifefter,

tral?len6er 11116 fuebenöcr llaturinftinFt.

IDenn itbcr alles war 6ae bcimlicbe (Scfetj

6er Huelefe vmb 6er Sucbtwabl. JDicfcr fenftble

3nftinFt Aber war fein 6unFcl fncbcnöer TPille.

JDcr Preis 6es £cbcit6, 6eele, 6cb6nl?eit, 6ic

flieb/ en6c un6 flicbcn6 fucben6c öcele, 6ic gehalten,

erobert fein will. 3n il?ren liefen rubelt 6ic tPelten

6er SuFunft.

5Der 6tarFfte mag ftc erobern, un6 behaupten.

Un6 fo mifchte ftcb in feine ironifebe 6Fepft6

5ugleicb auch tvicöer 6ae (öefü^l einer ftnnenbcn

?£l?rfurcht.

Sangfam erhob er ftcb plötzlich unb febritt 5U

ihr hin, unb ftanb bei ihr, eine tTeile ihre 2lrbeit

r>crfolgen6, nic6erblid:cn6 auf oen weisen öcbtmmer

ihres febonen, rollen UacEene mit 6cm weichen

Slaum feiner ^drehen , auf ihr reiches , fchwat^es

£aar, auf 6ie eöle Sülle ihrer (Seftalt un6 6as

6piel ihrer £dn6c un6 6iefcr £an6gclcnFe , 6ie fo

etwas Hiebes unb VTldöcbcnhaftes Ratten, 6as ihn

fo feltfam rührte un6 6ocb suglcicb aueb rei$tc.

t>or Hiebe Fniff er fk in btn 2lrm.

tTtit einem 6unFlen, tiefen 23licf fal? ftc 5U

ihm auf.

3n ihm lacbte es vcv (BlücE un6 (Triumph.

3a, er war ihr £crr un6 ifincr, unb nie würbe

fte einem Anbeten geboren; unb 6a0 )k 6a mit
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btm guten £iefe ein wenig fpielte, bas fd)ien ibm

wieber fo gefunb, fo be^baft weiblicb, fo felbft=

rerftänblicb. £>ie gute, muntere Seele! —
ifr beugte ftd) 3U ibr uieber unb fußte ftc mit

einem langen Botß, ben fte biunabm unb erwiberte,

mit gefcbloffenen 2lugen gegen bas ötublPiffen 5U;

rücfgelebnt.

2lber bann begann er mit einem plotjlicben

Umfippen feiner Stimmung, mit beut er fte fo 3U

verwirren vtxftanb, öen (Tyrannen 51t fpielen.

©0 naturgetreu, ba# fte gan3 betroffen würbe;

was ibtn ein beiutlicbes Vergnügen bereitete.

jfin wenig balf biefer naturtreue wobl aueb

jene leife 6fepfts, bie er »orbin gefüblt.

ifr begann fte 3U quälen, ftellte ftd) eiferfücbtig

gegen £iefegang, nid)t obne bei biefer (£>elegenbeit

in einem balben ttlißtrauen wirHid) ein wenig

„auf öen Bufcb 31t Hopfen" unb fcbließlid) eubete

er bamit, ibr mit einem ttlal bie fcbwar3eften unb

boffnungslofeften Hoffnungen binft'cbtlid) ibrer ttus?

iid)ttn auf bie Suhtuft 3U macben, namentlicb, ba$

es mit ber Seitfcbrift, auf bie fte alles bauten, noeb

immer unb immer unb wobl noeb lange niebt gc^

lingen wolle.

Unb plotjlicb nabm er einen frühen, mürrifeben

2lbfd)ieb unb ließ ik für ben 2lbenb allein.

<5an$lid) rerwirrt unb bie ins lieffte unglücElieb,

warf fte ftd) über bas 'Soja unb weinte, bennoeb

»oller beißer Siebe unb 6orge für ibn, mit beim;
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lieben Vorwürfen , oic niebt ebne eine fuße Be=

troffenbeit waren, voll fußfcbmer3licbcn t>er5eiben6

unb eines unbeftimmten Untcrtbanengefublee gegen

feine fltannbeit.

Unb fo unglücklich ! %d), fo unglucHicb ! . . .

*}orn aber febritt, leife vor ftcb binpfeifeno,

öureb öie Straßen, ein bißeben traurig, ein bißeben

»erbittert unb »erfonnen, aber aue irgend einem

(ßrunoe mit ftcb febr $ufrieoen.

26.

%u& einem ounHen (triebe fcbleppte fieb £iefe?

gang einige läge nacb jenem legten (Lafebefucb $u

£oxn.

£orn, 6er in feinem Caboratorium befebaftigt

war, empfing ibn, wie ee Ciefegang febien, Fubl,

ein wenig überrafebt unb mit einer mürrifeben 3ronie.

JDann wanbte er ftcb, obne Hiefegange tfmvefenbeit

febeinbar weiter 3U beaebten, wieoer feinen Retorten

5U, unb £iefegang ließ ftcb in einer tat nieoer,

ftumm, wirren Scbaoele unb mit 6er beimlicben

Unrul?e einer unbeftimmten Erwartung.

ifr fpürtc fo etwae wie ein Beburfnie, ftcb mit

^orn über irgenfc etwae au63ufprccben, aber er

wußte eigentlich niebt reebt über wae> \
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minutenlang war ein fcbwüles 6d)wetgen

5wifd)cn ilmen.

JDann wuröe &orn plot$lid) nerr»6fe.

@eine 6tirn 50g ftd) in Saiten, ein mürrifdjer

5ug legte ftd) um feinen UTuno unb feine 6Ans

tierungen mit 6cn (Beraten wurden Saftig uno un*

geouloig.

6d)lie0lid), nachbtm er glücflid) einige Reagens*

glaseben 5erbrod)en , fing er an 511 flueben, ftedrtc

ftd> eine Cigarre an unb lief auf unb ab, bis er enolid)

r>or fi.iefegang fte^en blieb unö il?n mit einem Blicke

mufterte, 6er £icfegang bofe machte. fca$u wiegte

er ftd) in fo einer gewiffen tPeife in ben Ruften.

„£m ! — 3<*, fag' mal, ftiefe ! £atteft bu mir

eigentlid) was mit3uteilen! Witl — 6prid) öid)

aus ! VTiad) oeinem ^e^en £uft, 6olm !"

„3d)S! — 3d) — wü$te nid)t?"

ifiefegang war, wie von einer 3bionfynrraftc

erfaßt, aufgefprungen.

3a, weshalb war er oenn nur eigentlid) Inerter

gePommenl tPesljalb? TDas wollte er oenn von

&oxn\ — Was I?atte er eigentlid) J)ier $u fudjen?

„Uid)ts, uid)ts!" rief er. „3a eigentlid):

weshalb meinft bu oenn eigentlid), ba# id) geraoe

gekommen fein mu£, um mid) mit oir über etwas

— aus$ufpred)en V
„(D, id) meinte nur!" mad)te ^ern leiebtbin,

Un6 wteoer war oiefes Schweigen swifeben ibuen.
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gcnftcr, wieber ft'cb in biefer fonberbaren TPeifc in

ben »juftcn wiegcnb, utwerwanbt binauefebenb, unb

pfiff vov ft'cb bin.

plötzlich griff iliefcgang nacb bem £ut unb

machte iTftene, ftcb 511 entfernen.

?lbcr an ber Cbür blieb er fteben.

3orn febien biee alles garniebt 511 bemerken.

„Qlbicu!" rief £iefegang.

VTlit einem hir3cn KucE wandte ficb öorn gegen

ibn um unb fab ibn an,

JDann fagte er Fürs unb Fübl, beinab formlicb

„"Hbieul", unb iliefcgang ging. —
JDen gansen nachmittag lief er in ben 6tragcn

umber, bis er ftcb plo^licb, balb $u feinem Per*

wunbern, in (Plgae (Begenb fanb. Unb ba Farn ibm

mit einem ITTai bie wunberlicbe 3bec, 3U ibr binaufs

$ugeben.

5Die — wunberlicbe %bez . . .

£al)ai)al —
Wie ein 3unge, ber einen bummen 6treicb

vor bat, unb boeb in einer ratfelbaften Verwirrung

feiner (SebanFen unb 2lbft'cbten, t>or 5orn faft

weinenb, brücfte er mit ^eftigFeit auf btn tith

trifeben Unopf.

Sreubig überrafebt unb bo&i, wie e6 febien, in

einer leifen Perlegenbeit, bewiUFommte ftc ibn unb

fubrte ibn in ibr oiutmer.

£r fegte ft'cb, immer noeb bebrücFt von biefer

3of;anneß Sd?Z«f, £ae dritte Heid?. 19
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feltfamen j£inbil6ung, 6ajä fein Benehmen, öiefe

g«"3e 36ee 5U il?r freraufsugcljen, Fnabenfraft fei,

an feinen gewohnten pia£, 6ennocb ein wenig er;

leichtert 6urd) 6ie £iebenswür6igFeit, mit 6er fte

ibjt empfangen.

Sie fpracben bann fo einiges hin,

Sie erhmMgte ftcb 6a fo nacb feinen i£rleb?

niffen un6 er antwortete ib,r irgen6 etwas.

3n i^m war ein raftlofes, fteberifcbes Sueben

nacb irgen6 etwas, was er mit ifrr re6en, was er

il?r fagen, geftel?en folle, etwas, 6as er ftcb plo^licb

felbft nid)t $n geftefren wagte, was ibjn mit einem

fllal fo fon6erbar — grün »orBam.

Un6 6ocb : war es niebt etwas gewefen, wovon

altes, altes, altes für ibn abging! — ^abababa! —
TPas ifrlofung, Rettung, Sreifjcit . . .

ifr errötete heftig un6 big 6ie Sabne in 6ie

Cippe, ein eiftges ifrfcbredlen bemeiftern6.

*Denn Flar un6 6eutlicb fab er plo^licb, 6a0

6ies altes Cborbcit ivar, Unft'nn, im gunftigften

Saite — ^albwabrbeit.

äalbwabrbeit ! — £alb! falb 11 falblll —
ifin bofes Häcfyeln glitt um feine Hippen.

3a nun — bebe ! — weil er's ftcb 6cnn nun

febon mal vorgenommen, un6 weil es nun febon

mal fo au#eror6entlicb beöeutfam für ibn gewefen

fein folte, nn6 weil es 6ocb aus irgen6 einem 6unPlen

(Bvunbe vonnoten . . .

3«baba

!
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ifr batte laut aufgelacht.

Ubcrrafcbt blicfte (Dlga von ibrer Arbeit auf

511 ihm beruber, mit einem erroartenben Ocbeln,

ate vermute fte, er fei auf einen luftigen Einfall

geraten, mit bem er fte unterbalten roolle.

„IIa? Unb — barf man erfahren?"

Ui) fo! —
ifr geriet in Verlegenheit, %ünbtte ftcb plotjlicb

eine ctigarette an.

6m • 3^ was benu 1

ifr sogerte noeb einen ttlonwnt unb bann ging

er, boebrot, mit fcbleppenben Schritten, auf bem

(Brunb feiner Seele einen bunPlen (Brimm, $u ibr

hinüber, 50g einen Stuhl berbei unb nabm ibr

gegenüber piatj.

„Ha unb?" fragte fte, naebbem fte niebt ohne

einige ferrcunberuug feine Veranstaltungen be;

ebaebtet.

„behebe! — 2Du! 5DenFe birl"

Seine Stimme Flang beifer unb gepreßt.

lltit einem ungeroiJTen Hdcbeln blidrte fte

ibn an.

„jDcnfe bir, ich leibe an einer ffren 3bee! —
^ebel"

Sie lieg bie &hnbt in btn Scbo0 ft'nPen unb

lebntc ftcb in ibren Stuhl surücf.

ifr fab fo fremb auel

„Xcb, bae XUerneufte, £iefe? — Unb — barf

man fragen, an welcher?"

19»
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ifr (prang in die £6he und ging mit Fur$en

^ogcrnden 6chritten umher.

„^ebe! — ^el?e ! — 3a, aber — ts ift eigentlich

gar nicht $um Sachen ! — ifine — fire 3bee, »er;

ftebft i>u? — JDas ift ja wohl was, darunter man
— leidet!"

SDae hatte er leife, wie $ornig, swifeben den

Sahnen ben?orge3ifcbt.

VTtit einem Fu^en &u<£ warf er die Cigarettc

beifeite.

Sie ftarrte ihn an.

tTtit einem eiligen BlicF ftreifte er fte. Und
nuu Farn er mit einem verlegenen Sachen, wie mit

dem Beftreben, btn lfindrucf, den feine legten TPorte

auf fit gemacht, 511 »erwifeben, langfam wieder 5U ihr

hin, ihren 2MicE vermeidend, nnd ftellte ftch, beide

^andc auf die Sehne feines ötublee legend, unb

ihn leife fchanFelnd, vov ihr auf.

„3a, eine — ftre 3occ."

Was war btnn bas nur für ein blodftnnigee

Spiel, was er ba trieb?

Ilber 6pieU Spiel* . . .

ttlit einem irren (Emnfen blicFte er hin unb

her.

„2ln einer ftren 3*>ee," wiederholte er noch

einmal, gan$ wirr, irgendwie beftrebt aus bem tollen

TPirbel feiner jagenden (BedanFen irgend etwas

gelles, Sicheres, Vernünftiges feft$ubalten, was ftch

doch nicht greifen laffen wollte.
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„SDenfe — F?cl?c ! — id) biloe mir ein, 6ag id)

ein — (LbaraFter bin. — £ebe!"

„tfber, £iefc! Bift ou oae nicbH"

Sie würbe nun ooeb Ängftlid).

„ilb, niebt wabH Hiebt wabr5" madjte er

fcbncll. „ttber natürlid) ! Sreilid), freilieb, ! — £ebe

!

— 2lber", fügte er leifer binsu, „bae war'e ja aud)

gar niebt, wae icb öir fagen trollte. — &tb,tl Hein

ou, alfo: 6a# id> ein — ITTann bin, wollte id)

fagen !"

„£iefe!"

„£ababa!" lacbte er. Unb bann rief er, t>er=

5weifelt, wirr, beifer, erftieft. „Hein! JDa0, ba#

id) oieb — liebe! (D bieb liebe! liebe! liebe! —
^ababa !"

(Dlga ftarrtc ibn mit einem wirren Ocbeln an

unb maebte eine Bewegung, wie um ftcb 3U er;

beben unb 6at>ott5ueilen, aber bann barg fte plotjlcb

mit einer fcbnellen Bewegung bae (ßeftebt in Me ^ilnbe.

„Hiebt*! Hiebt?! JDaö ift boeb — eine fire

3bee . . . äababa!"

j£r ftierte auf fte nieder.

„£>u! — Hiebt 5! — £>as ift bod)" . . . ftotterte

er „eine — ftre — 3öee . . . JDu! (Dlga!" fugte

er leife unb einbringlid) bin3u.

„Itber — Ciefe ! — 3d> — bin öir ja — nur

— $u gut! — <D mein <ßott!"

@ie ftarrte ibn an.

Ubtv ba lacbte er laut auf.
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„£abababa! — £iebfte! Bcfte! — Ubtv »er?

3eib, t>er3eib bocb ! — 2lber natürlicb, »erftebft &u$

^ababa! — XIaturlicb ift es ja bocb nur ein —
©cberg! — ^ababa! — JDu rerfte^ft, nicht wabr?

— ^ababa!"

„jfin — @d?er5 ! — 60 !" macbte ft'e Ücbelno,

ficb über bie Stirn ftreicbenb.

„Hiebt? Hiebt wabr* — £in ©cbers?"

„3aja!"

©ie batte ftcb erboben nn6 ftanb ba, mit ge=

fenFtem BlicE, bie Unterlippe nagenb.

„£>u! — £>u! — (Plga!"

„£b$ — "Clun rcobl, £iefe! — 3«. gut! —
ifin Scber$. — 2lber — icb will natürlich boffen,

ba$ ee . .
."

3n biefem tHoment Hingelte ee.

ifilig bufebte fte burebe Simmer ine ifntree.

5Drau0en borte er )k lacben, laut lacben, ein

fo — fonberbaree £acben? . . .

Bein Uopf fanP fcblaff vornüber; er füblte,

wie ibm eine feine, eift'ge Uuble über 6en UücEen

riefelte.

Wotv, ab! fronte — Stimme! —
lfr fubr 3tif«mmen unb be!am wieber £aU

tung.

6ie traten ine Simmer. (Dlga boebrot, mit

blitjenben 2lugen unb noeb immer lacbenb.

„2lb, fieb ba, mon eher!" macbte üovn, £iefe=

gang mit einem feinen Häcbeln mufternö. 3" feinen
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ifntrgie.

(liefegang fab ihm ine (Beficbt.

\jovn ging, fieb lafft'g öic (Blacee von btn Rauben

ftreifmb, bureb ba& Simmer.

,/2(bcr bift ja fc — fenberbar, £iefe! — £m?"

fragte er, ebne ibn an^ufeben, mit einem 23licf um;

berblidenb, binter 6em ee wie irgenb ein Hach;

benPen war.

„iyw\ — Ha!" machte er bann.

£ieftgang war ftumm geblieben.

(Digi', hatte fieb wieber in ihren Stuhl gefegt

unfc 511 ihrer Arbeit gegriffen.

„£t ! — tiefe \* rief #orn jetjt, 6er an Olgae

Scbreibtifcb ftanb unb in einem Buch blätterte.

„Unb?* fragte Hiefegang.

„*}tn ! — £b — bu baft boeb wohl natürlich

btn — 5i*rat'?uftra gelefen? Hiebt?"

„natürlich ! Unb V
„%b nun ja! — 3* meinte nur! — 3* l*fc

feit einiger %cv auch X"Uef$fcbe. — £)ee — Stiles

wegen, weigt bv.l Ktlan Faun ja wohl fagen, ba#

feit 3^hr$eb»ttcn Faum einer fo gutee iDeutfcb ges

fchrieben hat."

£ern hatte fieb r»om Scbreibtifcb fortgewanbt

unb war 511 (Dlga hingegangen, mit ber er ftcb nun

leife unterhielt.

VHccbanifcb fchleopte £tefegang fieb 311m Schreib?

tifeb. Saft gierig, unter heftigem ^crsFlopfcn, wanbte
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er feinen »lief auf 6as aufgefangene 23ud). te

war 6er „Saratbuftra".

Un6 — 6a war — eine Stelle — mit 23le;ftift

angeftrieben . .

jfr überflog fit.

Wit vom £lif$ getroffen 5udrte er 5ufammen.

Uno bann wanöte er ftd) langfam $u <&oxn

berum.

JDiefer plauöcrte immer nod) leife mit (Dlga.

£iefcgang wandte fieb wieder 511m Sdireibtifcb.

Uno nun las er, halblaut, langfam, mi? Reiferer

ftocFenber Stimme, 6ie von feinem rafetToen £er$;

fcblag vibrierte:

„,tt>er niebt frob un6 ftar! fein *nö laufen

Fann, foll dabin fabren; was fällt, foü man noeb

ftoßen! — £au, febau, wtnl iJ/

Un6 langfam, automatifd) fugte er binsu:

„JDas — wäre unter Umftdnöen 6er befte —
Sreunoeefcienft. tPie!"

„ifb! tCHe meinft bu, £iefe?" fragte £oxn von

(Dlga weg, mit balbem 3nttxtftt.

„JDae wdre r>ietleicbt, unter Umftänoen, 6er befte

Sreun6ee6ienft, noeb $u — ftogen, was nun mal

— fallen will!" wie6erbolte £ieftgang mü6e.M fo! £>u meinft 6ie Stelle ba\" maebte

£orn leiebtbin. „3aja, mag wcbl fein!"

tx wanbtt ftd) wie6er (Dlga $u, 6ie in ibrem

Stubl lebnte un6 mit gekniffenem (Beficbt 6urcb 6ie

Scbeiben blidrte.
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ifine tPeile berrfcbte 3tiUc.

„Uno — würoeft 6 u öiefcm — Srcunofcbaftgs

fcienft geroacbfen fein \" —
,,'2lb, öu meinft — ich, tiefe $ — %\), o ja,

tiefe 5 VPei0 6er teufel, tras man unter Umftanöen

nicht alle© für — Sreunofcbafteoienfte 51t leiften bat!

— 3<*ja! — VHag tvobl fein, tiefe.

"

,3«! - 3a!"

tiefegang 5auoerte einen ITloment. JDann ging

er langfam un6 nahm feinen £ut.

„Xoieu \"

„Wo, b\\ ttüUft gebn \" machte £orn unbefangen.

„Servus, tiefe! Servus!"

„Wotx xoxt oenn . . . tEHU tiefe . .
."

(Plga batte ft'cb, mit einem angftlicben BlicE

nach tiefegang bin, »orgebeugt.

„Aber, mein (35ott! 3* bite oieb ! !
— " rief

*}Orn nerroe.

tiefegang ging . . .

*7-

W& tiefegang unten auf 6er Straße war, reefte

er öie Wcmt mit einem efftattfeben BlicE unb lachte

laut auf.
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%\)\ Suhlte er ficb befreit! — 60 unenfclicb,

unfagbar befreit!"

X?oUig Har! X)oUig rubjg

!

%usl —
£al)cil)al —
3a, öae war oie UÜrung! JDiefe tDorte, 6ie

er ba gelefen.

Sein TPille— J?ab,ai)a !— war wieber frei !§rei !
—

€r Ijatte ftcb verloren, war auf Abwege geraten.

Uno war nun wieöer — frei! —
Bie tief in 6ie Hacbt wanfcerte er in btn

Strafen untrer, in öiefer efftatifdjen Stimmung,

befreit, wie von Schwingen getragen. VTTit einer

iftupfmoung, als b^abe er fid) einer Uftigen, aber

notwenfcigen Pflicht entlcöigt.

2(n oie 23eiöen öad)te er gar nid)t meb.r.

XVit in weite Sernen waren fi'e ifrm entrueft.

SDae Raufeben oee T>erfel?r6 , all öie Sarben

waren ein unermeglicber 3ubel, oen er aueftromte,

eine feltfame cFftatifcbe Sreufce, ein Xaufcb von um
enolieber JDimenfton . . .

Bis plot$lid) aUee in eine wunoerlicbe #ngft

umfcb,lug.

3ubeU SreuoeS —
jfin oumpfer Zweifel überwältigte il?n.

Sreuoe? 3ubeU — Uno frei?! . . .

Unb mit einem 5weifelnben, bef$en6en, untnb;

lieb fcbarfftdjtigen ififer begann er oiefe Stimmung

51t Fontrollieren un6 51t 5erglie6crn.
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i£in (Beliebter, ein nnenblicbee (Beliebter über

fi'cb felbft.

JDa war etwas in ibm , bae nnbarmbcrjig

über ihn lachte. (Pbcr ber VPabnfinn einer inner;

liebften Katloft'gfcit l ! — JCcnn alles , alles vor

feinem tPiUen war ja nacht! nacht! nacht! —
•^abababa! — Purvurnftc Hacht! — £a! 2lber ja:

batin war ja fo etwas £craufcbenbes, fo etwas

unfagbar Beraufcbcnbes

!

Scrtig ! Scrtig ! Sertig ! — \aicbts mebr 511

verlieren baben, nichts mebr 31t furchten, 3U allem,

allem fertig unb bereit! Eiefcs Siegergcfübl , ba#

man nichts mebr 511 verlieren bat!

Bankerott! BlanF! »anferott! —
^abababa ! — £ie wilbe, Fübnftc, mannlicbfte

tPonne bes 3rgenbwie, 3rgenbwo, 3rgenbwo5u!

SDas ewig bunFlc unb boeb — b<*baba ! — fo

luftige Spiel, bas unfere Beftimmungen mit une

treiben ! tPir, auf nachtigen Wegen unb boeb im

ewig Sicheren

!

3* in Xtlitl

Unb biefer legte '2lnftc^ 31t aliebem? £ababa!
— JCie verlegte Scham feiner 3ornigen , fliebenben

tTtannbcit, ft'cb geirrt 3x1 b<*bcn in feinem tEHllen.

Sich benebelt 311 haben mit bem Pbantaftefviel biefer

— £iebe! — ^ababa ! — JDen greunb getdufcht

3U bAben, ^intergebanFen gebabt 3U b^ben! —
JDies ber Unftoß, bafi ftch feine tttannbeit btes nie,

nie »er3eiben burfte, biefes — 3rren »om TPeg
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5it feinem $id, 511m %iü feines beljarrlicbften

unb fteberften Willens.

fiabal — JDies wuroe nun vielleicht noeb, alles

5U reparieren fein \ — iDiefe Unterrefcung mit (Dlga

war ein @cb,er3 gewefen ; eine 2htsfprad)e mit £orn

un6 alles wäre wie früher gewefen.

Kber wie btnn nuvll Was btnn nur ?! — tt>as

war 6enn öas überhaupt nur nod) für ein <&t-

öanFe?!

äornü — (DlgaS!

tt?ie 3wei Statten waren fte ja wofrl eben

an iimt rorubergeglitten. — — —
^immelunfc ^olle! Slutunö ifbbe! — iftne

8tun6e fpdter lag er in wiloen TPabjtft'nnsr'rdmpfen

im SDdmmer feines 6tu6ier3immers auf i>em Su#=

booen unb fein wahnwitziges (Braufen Prummte ftcb,

vor öem legten, nacCteften, entlmllteften SDafeinseFel,

ITTit einem irren (Beladeter wdl5te er ftcb auf

öem Ceppicb untrer ; fein VTTunö fcfydumte unö feine

2ütgen rollten.

Bis er müoe würbe.

2luf oie SCnne geftütjt, dcb$eno, mit frdngenoem

Ropf fa0 er.

(ßott?! —
£abal?a! — £atte ba irgenfcwo etwas in ibm

niebt eben — (Bott gefagt?

^abababa !

!

3l?m flueben, fluchen wie £iob ! — £abcti)Ci !
—

Wie unfagbar lacbbaft Mefer (BefcanPe war! —
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(£>ab ee wirf lieb folcbe 3Moten, 6ie nocb einem (ßott

fluebten* 6atani6mit6 nannte man 6ae ja wof?U

3awoI? I ! 6atani6nnt6 ! — £>iefe @ataniften waren

ja woI?l irgcn6wie febr fromme Heute?

'ilbcr nein! tt?ie eigentümlich, 6as war! —
3n 6icfem Hacben war gar, gar feine Bitterkeit

mehr! (Bar feine! — Über 6iefen 6atani6mu8

war er hinaus. JDer war abgetan, Idngft abs

gethan als eine feiner etjten R.in6erfranfheiten.

JDiefer öatanismue, 6er nachher 6ocb $u B,reu$

Friecbt. —
Un6 alfo war 6ocb Kraft in ihm! Kraft! Kraft!

— 6elbftcigcnfte Kraft!

<3elbfteigenfte! — (D wie tief, wie purrnirtief

6iefes TPort! —
ifin mu6es Hacbeln, ja! ein Hacbeln fto^en

öelbftgefüble ging über fein (Beftcht un6 feine

llngen belebten fich ein wenig.

(Bott fluchen! — &al)cil — Wie Fin6licb 606

war! — Alan mußte folcbe Heute lieben, o lieben!

ttHe man Kin6er liebt, mußte man fk lieben.

Bios — hehe! — wenn nur — er fdmüffelte

plotjlicb, mit weiten 2lngftaugen in 6er Hüft umher

wie ein wittern6er ^un6 — wenn nur 6iefer fa6e

(Berucb nicht gewefen wäre, 6iefer wi6erlicbe —
Katafombengerucb, 6iefer (Berucb nacb einer eflen

— (Cbcmifalic l . . .

tHein (Bott: er ^aluminierte ja wobU! —
3aja! (Pbnc Zweifel! — Hein — haha! —
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£>os war intereffant! äfinc £aUu5ination! i£ine

offenbare (BerucbsbaUusination

!

@eb,r \vo\)\\

(Bäte; 6ies war ibm in 6ie Hafenfcbleimbäute

gefahren! JDiefes tDort! — 6C^ C ' —
3mmerfnn: wie r>erwun6erlicb, 6as ift! —
VTixt mu6en, rnid?en6en Beinen, mit bdngens

6en @d)ultern unb vorgeneigtem B.opf, ein 6um;

pfes, 6ritcr
,

cn6es (Befübl im ^interFopf, fdjleppte

er fi'd) auf 6ie CI?aifelongwe $u, auf 6er er nieber;

fanP.

£ang, mit fcblaff geftreeften Beinen unb Firmen,

regungslos, lag er 6a.

Seine 2fugen hafteten weitgeojfnet , wie \)yp-

notifd) im JDunFlen, beeren.

2llfo 6er VOafonfinn, 6ad)te er; aber 6er (Be?

6anPe fctjredrte ibn niebt.

JDas 5auberlan6 6es Wabniinne. —
(D ja, 6as Ponnte ifrlofung fein ! — ifrlofung!—
jfs tvar etwas in ibm wie eine irre Heugier,

wie 6ie Ueugier eines jungen, 6er über eine »er;

botene (Bartenmauer Plettert.

JDer tPabjtftnn! —
JDas wür6e luftig wer6en! —
Unfagbar luftig mu$ 6as fein! JDer tDabn;

fmn! —
3n 6iefem 2lugenbli(f fpürte er einen fügen

T>eild)engerucb , einen unfagbar fußen, Frdftigen

"Deilcbengerucb.
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IIb, herrlich ! herrlich !
—

t>or Wonne lachte er leife in ftd) hinein, mit

einer leifen Beforgnis, Mefe ^aUn5in«tion tonne

ihm 511 leicht febwinöen.

Wun—6er—bar ! — — —
Slber plötzlich fuhr er, wie von einem Schlag

getroffen, auf, in ft'tjenöe Stellung.

TDabnfinn?! — Wafynfinnllll —
ITlein (Sott, er würbe wahnftnnig werben 5!!

— ^atte £alIu5inationen3! (Beruchshalu^inationenü!

(Broker (Bottü!

ifin wilöee ifntfetjen rafte in ihm auf.

JDocb im felben tltoment füllte er es wie eine

leife, bannenfce ^anbberübrung auf feiner Stirn,

6ie fein aufbegehrenöee (Brauen Uno uno fanft

Idljmte.

VSlit einem falben Stöhnen fanP er 5urüd?.

tfber fein ^ersfchlag hämmerte, feine Pulfe flogen,

unb über feinen Jteib riefelte eine B.£lte.

Hun nun ! — XXun, nun, nun l — 2llfo TDabn;

ftnn! — XV&5 weiter? — W<x& ift VOabnfinnl —
Was beöeutet tPabnftnn \ — ifin fcummee tDort! —

£immel uno £bUtl Slut unb lfbbe! — Was
anöere fonnten feine (Befetje fein, als 6iefe8, nach

oem ftd) je&ee Jteben abfpielt?

Wie bae war! — JDicfce (Befühl, öas er

öa hatte! — 2116 w<üre ihm 6er Körper ge=

fchwunben.

tx lächelte.
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£ocb bann Farn 6er sfFel wieber, biefer um
erträgliche ifFel! — llnb mit einem fllal batte er

bic ifmpftnbung, als febwanbe etwae aus bem

Simmer, etwae ferbinbenbes, ein £uft, ein £aucb,

eine Seele, Stimmung, etwae Unnennbares, unb

alles fiel auseinander, in bunbert bumme, tote StücFe.

IIb nein ! 2lber wie benn nur \ TPcebalb 6enn

nur? — tPabnfinn?! —
*Die (BebcimniiTe würbe er (eben, bie (ßebeim;

niffe oer tiefften umfaJTenbften TTHtTenfcbaft . . .

5Dic VTatur: raub, unbarmbersig , gleichgültig

gegen ibre (Beburtcn. — tiefer triviale Sa£ tauebte

in ibm auf. Sein müöer ifFei trieb ibn empor

unb wollte 3« («gen.

Ilber bann lag er lange ftill ba. 3" biefer

fommernaebtigen JDdmmcrung bee Simmere; obne

(BcbanFen, in biefer wie bypnotifeben Starre.

£eife Siebter baben ibr I?eitnUd)e6 Spiel.

Sveflerc wobl von bem bellen Senfter bas VCacb?

barbaufee brüben.

Unb bits Starren, bas fieb wie in raumlofe

UncnMicbFeit weitet. SDie bcnFbar tieffte wartende,

laufebenbe, abnenbe Stille.

£s war bie 3tnpreffion oiefer Stille im Sitnmer,

biefer ftarren BewcgungelofigFeit feiner (ßegen;

ftanbe.

JDie bron3ene Bubbbaftatucttc brüben auf bem

fcbwar$en ifbenbolstifcbcbcn , auf bem ein ftiller,

blaffer £icbtrefler lag.
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Uno je$t, oer ^lugcnblicF, wo bae dugerfte

(Bcfubl fciefer Btarrc unmöglich wuroc! — —
ifin — (Bleuen, eine myftifcbe Bewegung ; ein

leifer, grauer, ungewißer 6dnmmer.

21b!! —
VTlir rucfwdrte fteif auf öie (Lbaifelonguc gc*

Itcmmtcn 2lrmen bob er langfam, leife, unenolieb

»orfiebtig 6en (PberForper un6 ftarrte,

>finc ^allusination. —
ifr fal? ein tPcib in einer eFftatifcben Zan$z

bewegung. iftwa wie eine inbifebe Bajafcere.

ITTit oem fanften 6diwung wiegenber 2(rme,

Beine uno Ruften.

£angwallen6e6 £aax.

£in bacebifeb eFftatifcber (Seftcbteausbrucf ; wilb,

wirr, wabnft'nnebefeelt, mit aufgeriffenen 2lugen unb

wilb in feie ^obe gepreßtem Kiefer.

Unb immer wilber ihre (Bebärben, bae Bcbutteln,

HicEen, Biegen ibree JRopfee.

Unb biefer wunberlicb wecbfelnbe (5eficbtsau65

brucF, balb fo beFannt, balb fremb; febon, fü|§,

bäjälid), linb, bart, tierifcb, brutal; jefjt bolb ibre

Bewegung, jetjt mü6', wie Flagenb, jef3t 3ugellos

bie 51t wuftefter, fcbamlofefter Un5ud)t.

(Dlga, tfiarie, unb biefe unb jene unb nod)

eine Rubere; üiele, fo viele! —
IIb, 6ie! 6ie! — £>er %üe, 2llte, Me naben!

— £)er 2ttles nabt un6 bie 2llle erkoren foü, will,

muß! —
%ol)annzß Schlaf, £as dritte &etd?. 20
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JDie Seele! jDic Urlicbenbe!

tfllmutter, Braut, (E>attin, (Beliebte, JDirne,

Beftie, T)ampyr unb (oottin

!

Ceufelin unb (Bottmutter!

JDic ewige, raftlofe Hiebe! —
jfine (Dffenbarung !

—
Uatur! Hatur! —
^abal?a! — ifr lachte, gan5 ^eimlicb, vov um

fdglicb, fel?nenbem tPonnegrauen. Unb bocb, vott

tiefer, frommfter T)erel?rung.

£ai)al — i0r wu0te ploölicb: Sie würbe itm

nun nidjt mein* r>erlajfen. Sie würbe ihn in if?re

Sauberldnbcr führen, feinen tfeg. JDic tDege feines

tPillens, für bie ee nun Fein 3rren mel?r gab. Sie

würbe bas £icbt feines TPeges fein.

%uel —
JDas (5eftd)t war gefcbwunben.

VTlit einem ITtal war es , als würbe bie

JDdmmerung grau, wie mit Spinnweben »ergangen.

Vftüb fanF er 5iirücf. JDic TPonne feiner )£h

ftafe war ein leifes, mübes, objtmacbtigee Weinen

geworben.

i£r war müb unb traurig. TDenigftcns

traurig. —
£angfam erb,ob er ftd*; fdjritt mit fcbweren

Seinen $um Senfter.

JDrüben, r;od) über btn JDdcbern im blaggrünen

^immel, ftanb bie blaffe Sicbel bes tTfonbee.

ifin paar Sterneben; filberblinFenb.
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Unb beutlicb, unfagbar feiig : eine leifc vcn

fcbleierte ^arfenweife, ftill, erbaben, fternbimmelweit.

— Unb wieber »erebbenb. — Unb fort! Sortl . . .

Unb er barg bae (Beftcbt in bie £&nbt nnb

weinte, weinte, weinte . . .

Am udcbftcn ITtorgcn erwarte er mit bem
ifntfcblup auf Keifen 311 geben.

ifr paarte feine Sacben, orbnete feine (5elb=

angelcgenbciten unb noeb an bemfelben läge befanb

er fieb, obne fieb von jemanb »crabfebiebet 31t baben,

unterwegs nacb ber (Pftfee.

<£r b«tte bet ja wobl einen „liebten ITfoment"

gebabt.

Weife bßtte er fieb gefagt, ba& surorberft mal
feine Herren mitgenommen feien, ba$ er „£rbolung"

unb „Serftreuung" brauebe, unb ba$ es bas Xcftt

fei, für längere Seit auf Keifen 5U geben.

Unb wirFlicb ivar er bie tief in btn ^erbft

binein unterwegs.

2(ber naturlicb: baruber F?atte er balb gelacbt,

über biefe — ifrbolung, biefe — Serftreuung.

ttiebts war bie tDelt ale ein großes tPanbeU
panorama.

20*
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Xfltin (Bett ja ! man Fonnte ftcb bae »orberbanb

ja wobl mal anfcfytn. 2lber niebte w ae 6a antrieb,

lecfte, ine Cbdigc binein$og.

Unb Sie! Sie war es, bie ibn führte. IDurcb

ein 2lr>alun ; bureb wunberlicbe, oft aueb gefdbrlicbe

5aubergebiete, rctnn'e nun febon mal für ibn noeb

bas> Wort ,gefdbrlicb' geben feilte.

(D, es war bie feltfamfte ^veife, bie er je in

feinem Heben unternommen.

ifine Sßbrt bureb bie ttTdrcbenldnbcr feiner (5e?

banFen unb Pbantaficen.

JDiefe fremben flTeerldnber, bie er ba gefebenl

— £ie (Dftfee follte ee ja wobl fein.

Slber bas tHecr b^tte gelebt.

stiebt von biefen abgefcbmact'ten Sabelticrcn

nnfrer neuromantifeben SymboliftiF.

€> i e war te gewefen ! — 6ie ! — jDiefe 0ffen=

barung, biefe 2(Uwanblerin, ftcb SlUwanbelnbc.

llnb mir 6ie, mit biefem legten (Bcbeimnie,

bete Sie ibm »orbebielt, biefer letjten lacbenben,

lacbenben ifrFenntnie! —
flTit gigantifeben 2lrmen war \ie ibm entgegen?

geFommen, batte ibm in biefen liebten Sommer;

ndebten ibre Sirenenlicber gefcblncb$t; er b<*tte ibr

fonniges Hacbcn gebort, ibr fügee, fcbmeicbelnbee

Hocfen. Bunte ^utten bßtte fte ibm an btn Weg
gebaut unb aus bem ttlunb ber tttenfeben batte

fte wunberlicb frembe tPorte unb Haute $u ibm

gerebet. Sie batte (triften gebreitet, Selber unb
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triefen; tier, Blume, Bannt un6 riefelnöer (Duell

war fic gewefen un6 weite tPaJTerflacbcn.

iCnrcb eine bunte XPelt von ^«Uu3inötionen

harte fte ihn geführt. 21 her öae alles waren fremde,

jenfeitige £an6er gewefen, Fein JEicefeite mehr ihm

311m vertrauten Bcfü^.

So 6ae 2(ut3crlicbe 6iefer Keife : öiefer X^erFebr

in 6en Rötels, oiefe (Bcgenöen mit allem, was \ic

ihm bieten wollten : vrie unfdglicb fa6 6as alles

gewefen war, wie trunal 1 ifs rcar eine ein5igc

trifte (Langeweile gewefen, mit 6cn Unterbrechungen

biefer balli^inatorifcbcn sfFftafen.

ifinen VHonat war er an 6er See umbergeftreift.

iEiinn war er im ITüttcIgcbirgc gewefen, hatte 6ie

fcbrrat^en ttfalöungen 6es Bo6etbalee 6urcbwan6crt,

6ic Statten 5er (Bcctbcfcben TPalpurgienacbt gefehen

;

<£büringen6 tTHcfeutbdler; 6er grüne Ubcin mit feinen

Burgen ; fein tbal hinauf bis nach Bafel; von Bafel

nach Bern un6 in 6ic Berner Ulytn. SDae Kanöertbal

war er binaufgeftiegen auf 6ie G5emmi 3n; nn6

hier, auf 6iefen rauhen '2llpenftcigen, hatte fich 6ie

Starre feiner Seele noch einmal gcloft, hier, in

6em Schauer 6iefcr i£ino6cn . . .

tief 311 feinen Süjäen hatte 6ie Wut 6ee Berg;

ftreme gebrüllt über (Beroll hinweg, itm 6iefe

riefigen fdn»ar$en iltordneblocEe hemm, 6ic 6as

tbal feit 3dMwnberten füllten.

Sein Cofen, trommeln un6 JDonnern hatte

6ie fchweigcn6e ifinfamFeit erfüllt.
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3m 6trabl 6er ttlorgenfonne batte 6os belle

Qtyfelgrün feiner ftür$en6cn (Büffe gefebimmert, von

weisen 6cbdumcn überbükt.

jDrüben 6oe (Bleiben 6er Schroffen un6 TPdn6e

mit Uiffcn un6 6cbrün6en im fonnigen £icbt6unft

6ee Cagee; un6 im glüben6en Bronseglans 6oe

6unHc Braungrün 6er tPetterwal6ungen, treit binauf

bis 511 6er ernft majeftdtifeben Uablbeit 6er boebften

£oben, 6ie mit ibrem etrigen ©ebnee in 6as Wolfen;

lofe Blau 6ee tftbers binübergleigten.

Urfrie6en! —
Unbcfcbrciblicb war 6ic ifrbabenbeit 6iefer tim

famfeiten, 6iefer liebt aufgetürmten £ocbgebirgen>elt

getrefen. iDae treibe bli$en6c (Braufen 6er fimtofc

baren i£ino6e 6a oben: ein lichter, pbantaemagos

rifeber Sauber.

£ er gigantifebe Srie6cn Hirwanae. —
Un6 51t füblen, wie 6ie augerfte rorftcUung

6er tiefften grenscnlofcften un6 unbarmbersigften €im

06c an einer beftimmten (Srense 6em, 6er tapfer un6

bie aufe le$te ftan6bdlt, ftcb mit etwas unfdglicb

^eimifebem un6 fraulichen offenbart, 6ae fte in

ibren tiefften <8rün6en birgt, un6 6a6 wie 6ie

Olbnung eines unbefebreiblicb para6iefifcben Srieöene

ift. JDenn aUe Hotwen6ig!eit ift im legten innerften

(Brun6c fo gut un6 mütterlich. 3m tiefften £>a*

feinsgraufen tbronen 6ie ewig tx?irFen6en ttlüttcr. —
„JDie ITEütter, Mütter . . . 'e Hingt fo wun6er;

lieb!"
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Hirwana ! — Qlber wie wdre 6ae nur 511 6cnFen,

511 verfielen l — JDcnn fogleicb maebt ce eine fata;

nifd)e JDdmoniF Ponfequentcften 5DenFene $u einem

Unoing, laßt ibm nichts ale öcn tPert einee Poftiu

latee ; beroi in alle ifwigFcit uiwernicbtbar ift öiefem

jDenFcn jeowcoee £eben.

3noeffen : er mußte ooeb über Mefc „fatanifebe

)CamoniF" lacbeln. jDcnn froblicb, froblicb, fröhlich

ift oie tPelt in ibren tiefften (ßrünfccn, unö froblicb

öie IragiF ewiger CebcnenotwenöigFeit . . .

jfr war öeu (Bemmipaß btnaufgeftiegen, $u 6cm
(Blctfcber empor mit öem^intcrgrunö feiner gleißenöen

Sirnfdmcefelöer, mit feinen WToränen, feinem £bor

unö feinen Scbrünöen.

3m ^erbft war er 51t öeu oberitalifeben 6eeen

binabgeftiegen, batte öie £ombaröci öurcbquert, batte

Peneöig un6 öie SCöria gefeben, war über Sloren$

nach Kom gefabren unö t»on Kom nacb XTeapel.

•2lbcr öae allee wollte ibm öoeb Feinen „tfuf;

febwung", niebte VTeuee mebr geben.

B.ur5 unb fcblicbt: er war eben — blaficrt,

blafiert bie jitm 2Cu0erften un6 — fertig! —
2lber 3itweilen feblug öie (Döe feinee 3nnern

in öen Raufcb einee (ßrogenwabne um,

JDae war 6er weite äori$ont einee Kiefern

Rieht war öie tPelt unö eng unö wollte öiefen

fertigen *Dimenftonen feinee geiftigen Uorpere niebt

mebr genügen.

<Dft battc fieb öiefe£mpftnöung bie 5u3rritationen



5J2

feiner Raumgefühle gefteigert unb 511 ttmnberlicben

3nnen?ationen.

Unb unauegefetjt »erfolgte ihn wieber jene

3mpreffton, öie er bamate auf 6er £6be öes R.reu$=

bergee gehabt.

JDie flTenfcbbcit war fo alt, fo fertig, fo

uniform.

TPobin war jener Uaufd) öer Sebnfucbt, jener

ftürmifebe 3ubd öer jungen TPelt entgegen, ber

junge Crieb feiner erften 3<*hre?

2lllee war fertig unb bal 2lUee — voVa

bracht! —
2ln einem grauen not>embernacbmittag, ee gog

in »trdmen, fubr er in oie öüftere £<xüe bts 2ln?

balter Bahnhofes ein unb eine balbe Stunbe öarauf

befanb er ftd) in feiner tPobnung.

2fr batte ftd) nicöerlegen xvoUtn, um einige

©tunöen 5U fd)lafen. 3nbeffen er vermochte Bein

2luge 51t fd)lie0en.

ifine überwache Unruhe $wang ihn wieber vom
ftager auf.

i£r lief bureb bete Simmer, raud)te, tranF, um
ftch $u betäuben, dognac.

JDae Simmer war bunPel unb einer feuchten

Uuhle r>oll, öie ihn frofteln machte.

ifr warf ben fllantel über unb begab ftd) in

ein c£af6, wo er über einem 2lbftntb fo bis $um
'Zlbenb biubdmmerte.

JDann bummelte er, froftelnb in feinen tttantel
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gcvoicfclt, 6ie Sric6ricbftrat3C hinauf rtüe6er 6cm

Clorben 511.

i£in feiner Kegen napre bernicoer, rerbing 6as

Bilö 6er 6trape mir feinem £unft un6 feuchtere

6ie (Lrottoire un6 6en Säbr6amm, in 6effen fpie;

gelnöer Slacbe 6ie Keflere 6er XPagenlicbter und

6er (öaslarernen blinfrcn.

TDie ein öebarrenfpiel, frem6arrig un6 bisarr,

bufebre 6iefcr PerFebr an ihm vorüber, 6er fo gar

niebre Eerrraurcs un6 ^eimifebes mehr für itm

harre, 6er nur noch rt?ie ein nei6ifcbcr Schleier war,

mir all 6icfen Käufern, mir 6icfer gansen Umgebung,

roie ein Schleier r-or . . . ja, vor was l — Vot
irgenö etwas, 6as fein ^er5 hoher unb befreirer

fchlagen lict3.

tPieöer harre er ciefe 3Buftoti vom Schleier.

3mtner häufiger harre ftc ft'cb in 6er lehren Seit

eingcftellr, unb immer mehr harre er mit feinem

gan$en Suhlen uno j£mpftn6en 6ie altin6ifcbe

£cbre rem Schleier 6er VHaja aufgenommen.

iDie h«lb grimmige, halb unge6ul6ige Ter?

aebrung, 6ie er gegen all 6ies bunte, wirre, ach!

fo unerträglich mechanifche Bieinfpicl 6a um ihn

her riebtere! SDiefe feltfame SlrifroFraric feines 5u=

ftau6cs!

jDics Uleinfpiel, 6as er io bis ine RIeinftc

hinein t>erftan6; all 6ies £eben, 6as ft'ch ihm fo

bis ins Unheimliche objeFthnerr un6 in jDiftanse

gebracht! —
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ifince <Eage6 blatte er auf feiner Keife jenen

Bli<f bi6 ine JDamonifcbc gehabt.

i£e war in irgenb fo einem Fleinen Bergneft

6er (Lbüringifcben Uleinftaaten gewefen.

3n einem einfamen ZI)cd hatten feine tPirtss

leute eine jener Bergfrduecben in Beft'tj, rt>ie fie eine

ifigentümlicbFeit jener d5egen6en. ^duftg batte er

ce an febonen fonnigen VTforgen aufgefuebt unb gati3e

6tnn6en 6ort bingebraebt.

Vor öem ^äuseben batte ft<±> 6er Berg mit

einem (Bra6l?ang 5um itbal binabgebeb, nt ; uu6

jwifeben 6cn Uirfcbbäumen 6cs Ranges batten

6ic 6pat$en un6 6taarc ir;r TPefcn gebabt.

i£r I?atte fid) 6amit Unterbalten, in einem b,alb;

grubelnben Stttmpffmn ib,r (treiben 511 beobachten.

tln6 6a war feinem (Befühl fo reebt 6raftifcb

6ie tHecbaniF 6cs „bewußten" organifeben Hebens

aufgegangen.

JDicfee Suhlen, für 6a6 mit einem Wlal nur

noch, ein grabweifer Untcrfcbieb beftan6en 5wifcben

6em Heben 6iefer Bergformationen, biefer Stein;

gebilbe, 6icfe8 gleitenben <Lf?albad)e6, biefer (Brdfer,

Brdutcr, Blumen, Büfcbe unb Baume unb biefer

„freien Beweglichkeit" bewußten organifd)en JDafcine,

wie es ftcb ib,m in 6er einfamen tTEorgenftunoe im

Spiel 6er T>ogelfcbwdrme bot, 6ie 6a r>or ifom ihr

tDefen Ratten.

2Dcr 2lb^run6, 6er unferem ifmpftn6en 6ae uns

bewußte r»on 6em bewußten Heben trennt, war mit
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einem tTTal überbrückt un6 ausgefüllt gewefen, nicht

nur feinem fcureb bic eraFtcn VPitTenfcbaftcn gcfcbulten

Tcrftan6, fonöern auch feinem Süllen, in einer

TVcifc, 6aß 6ics, was ifinficbt 6es V*crftan6es, nun

ein unmittelbares Schauen.

£s war fo febwer begreiflich 511 machen.

Vielleicht war 6ic 3^prcfft'on leiölich 6amit

gegeben, wenn er fagte: tvelFe, braune ^erbftbldtter

hatten vloglicb vermöge einer geheimnisvollen Sauber;

gewalt bewußtes fteben bcFommen. Sie Ratten

angefangen 511 5witfcbern, nad) 6em eintrieb eines

„bewußten freien TXttllens" swifchen 6em (J5rün 6er

Bergwicfc herum$uhüvfen , von Baum $u Baum
un6, befreit von einem gröberen Strang 6cs (55es

fetjes 6er Schwere, in 6en blauen ^immcl hinein;

5tifliegcn, ftch 511 5anFen, 51t vereinigen, VTahrung

511 ftch 51t nehmen.

£er Begriff Spat? hatte ft'cb in einer feltfamen

TPcife faft gdnslich eliminiert unb an feine Stelle

hatte ftch ein andrer aus 6cm Bereich 6er \onft un;

bewußten VHatcric gefeboben, 6aß 6er ifin6ruct' ein

gcra6e3u gefvenftifeber gewefen.

Un6 es war etwas gan$ ähnliches, was er

jetjt 6iefcm PerFehr gegenüber emvfan6, 6er um ihn

herum fein treiben hatte, un6 es war eine lfm?

vfin6ung, 6ie ftch ihm fo wun6erlich 51t feftigen

begann.

2llles, was in all 6iefem treiben ihm fonft

vertraut gewefen, was in ihm fein perfonlicbftes
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Eigenleben , fo$ufagcn eine fcfyranFenlofe intimftc

Emanation feiner oeele war, öie öen Haffenöen

'Kbgrunö 5wifcben 3* unb iDu überbrückt, fd)icn

verf&jwunben unb 6er 2lbgrunö gdfmte fcb,war3 unb

fo öämonifd) fremö.

Es war bae i£nbe. — —
Er ladjelte ein feines, Paltes £dcbeln.

3n5tt)ifcb,en war er in öie (£l?aufj"ccftra0e ge;

raten. ICn 6er jflfdffcr 6traße, 6er CieFs un6

6cblegelftra|3e vorbei, fcfyritt er auf 6ie 3nvalibem

ftraße ja, otme eine beftimmte llbftcbt für 6en

ttbenö.

XTur, baß er jef$t nidjt fd)on wieöer in feinem

Falten einfamen Simmer wäre; im ftalb unbewußten

Beöürfnis iid) fo muöe als moglicb 51t laufen.

6om un6 (Dlga: er öad)te plofjlid) «n 6ie

Beiöen.

Un6 gans »erwunöert läcbelte er.

VTlein (5ott, wie fonöerbar fern unb frem6 fte

ifrm waren! —
Wie lange l?atte er öod) gar nid)t mel?r an

fte ge6ad)t! —
2lber großer (Bott ! Er blieb fteljen, wie gebannt.

— TDar 6enn öas nidjt öie — ATarieM —
60 Ijalb unb I?alb gegen feinen XPillen Ratten

fid) feinen Heroen öie (Seftalten öiefer TDeibsleute

mit il?rein auffaUcnöen lüifpuft. aufgeördngt, öie in

öiefem THertel um öiefe 5cit $u flanieren pflegen;

unb unwillrurlid), l?alb meebanifeb unb gegen fein
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TXMffcn unb trotten, hatte er ft'cb oamit unterhalten,

ftc in ihren (LbaraFtcreigenfcbaftcn nach ihrer mehr

oecr weniger auffallenden Klciöttng 51t unterfertigen.

Uno 6a war ihm ein Heines Pcrfoncben in

einem öunFlcn ^egenmdntclchcn aufgefallen.

3m Schein einer Hatcruc fah er unter 6cm

feuchtglänsenfccn Schirm ein Fraufee (Bewirr ah;

ftebenöcr, blonocr Slattcrlod'cbcn beroorfebimmern.

(Bewiß ! ife war oie tHaric !
—

Über ftc — feblicb fo? So mttöe?

jfr hielt ftc an.

tr erfcbraF. Vfiein (Bott, wie fah ftc au$V. . .

.

(Baus ounn ttno fchmachtig war ftc geworden.

3n Saiten bittg oer VHantcl um ftc herum un6 öie

£anb, oie ftc ihm bot, war $um jfrfchrecfcn mager

ttnö fcurcbftcbtig.

Unb bae fahle (Beft'cbtcben verfebwanb fo fon6cr=

bar mitten in fciefem unbanöigen Fapri5iofen ßoefen;

gewirr.

t£e war nur noch 2(uge.

SDicfe feltfamen, weiten, grauen ^eüfehcraugen.

2lbcr fic lagen in tiefen Schatten . . .

lfin Flein wenig hatten ftc aufgeblitzt, als ftc

ihn gefehen; bann hatten ftc wieöer Mefen gelaffen?

gefebeiten 23licF gehabt.

„2Du, £iefe? — £>ie ttloglicbFeit ! — 'n tfbenfc!"

lieber (Bott, ihre Stimme war fo beifer ttnö

müö! —
Unb bann buftete ftc auch gleich.
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„Uomtuft' mitJ*

ifr antwortete niebt unb ging nur, noeb gan5

betroffen, fo neben ibr ber.

Sie batte feinen '2Crm genommen.

ifr fublte, ba# fte sitterte unb ftcb auf ibn

ftü^te.

„£ebe! — Hieb fo fdmell, mein @obn! —
5Das Unnen wir nid) mebr febaffen \" buftelte fte

außer Altern. „%.<xnn\x midi eigentlicb $u vCriuFberr

fübren. — 3cb frier gotteerbarmlicb ! — £>ae ie

ndmlid) Fein Vergnügen, ftunbenlang bei bem Wetter

um^er$nlaufen ! — lln »janbjelb bab' icE F?eitc ood?

noeb Peene, meene Puppe !"

M, laß basl"

„3ott, wat willfteS — Junior bebalten is be

^auptfacbe \"

•Sic brttdrtc feinen "2lrm unb Heberte.

i£r fubrte fte in bae gewünfebte Cafe.

ifr mußte ibr (Blübwein beftcllen, r>on 6em fte

in Fleinen, gierigen Sägen tranF.

„Ha, icb troff' mieb immer, baß icb mir nadiftme

mal bei fo 'nem tDettercben bie 3ÄÜopicrenbe bole!

— Sort mit Scbabcn ! — Bitt' um 'ne Cigarette?"

£v reiebte ibr bas ttui.

8ie bebiente ftcb.

„2lb, merci!"

6ie ftteß Fleinc bcbaglid)c Uringel vor ftcb bin.

„ITlan fublt ftcb bod) mal wieber .corame il

faut'." —
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„Warum bift 6u mir bcnn bamals wieber

fortgelaufen \"

„% ! (Dffenjeftanben, tveil bu 'n Pbiliftcr warft,

£iefe!"

„ifin Pbiliftcr! ttHefo bcnn 5

Sic fab in'e £cerc nnb fcbwieg einen *2lngcn=

blicfc*. iDann machte fie eine Fnr$e ^anbbewegnng

nnb rümpfte Me Hafe.

„%, weeg nieb ! — 3cwij3, mag woll 'ne (Brille

»OH mir jewefen \~inl"

,,'2lbcr was öenn fonft! — Unb ivarnm bift

bu überbanpt fo ganj ans nnfrem (Beficbtetreie

gekommen \ — ^o\x, alle baben nach bir gefragt.

i£e gebt bir ja bod) miferabcU"

„% ! — 3d) bin langweilig geworben. — Via,

fei fo jnt!"

Sie bePam einen ^uftenanfall.

ifr würbe neruoe.

„'2lber wie Pannftbn benn bei bem^nftenraneben!"

Sie fab Um nur an, Jfine gan5c TPeile. 5Dann

lacbte )k.

„Warum icb . . . £ababa! — ^^^artig!"

ifr febwieg.

Sie maebte fieb über btn Uucbentcllcr ber.

tHit einem wabren ^eigbnnger. Sie bnngerte. —
lind) ein IPieberfeben !

—
Unb boeb war ibm ctgentlid) gnt. —
3rgenb cttvae £ebenbigee, was er ba bei ftcb

battc! €twae »ertrant £ebenbigee! —
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Uno — fit geborten fo 3ufammcn . . .

VTlub, unb ooeb niebt objie aufzuatmen, riebtete

er feine Blicfe in's £oPal.

jfe war über unb über »oll.

{Die Wlabdien in ifyrtm %)u§, gefcrjtninPt, mit

grellem £utaufyut$. Stuoenten, Uaufleute, Elegante

5weifelt?after Sorte, ifin öi<fer, blauer 2Dunft über

oem gansen (Beflirr, über öiefer bunten, plappernden,

lacbenden ttlenfcbcnmaffe, um die tlTilcbglasPugeln

der (5a6lid)ter unb Bronleucfyter fcerum. Unb diefer

warme, dumpfe £uft nach, den (BetrdnPen, nacb,

parfümiertem (TabaP unb &egcnfeucbtigPeit.

Sie febwiegen beide.

ttTarie aß B.ud)en, tranP fdjwar$tn Kaffee unb

rauebte, un6 er haftete einen (0rog nacb dem anderen

hinunter,

Sie tjatte mit ifmt plaudern wollen; aber ee

war il?r unmoglicb fieb rerftdndlicb 5U machen ; 6er

£drm des £oPales rerfcblang il?re matte, PranPe

Stimme.

tßnblid} brachen fit auf, Jfr fjatte il?r noeb,

eine Slafdje fußen TDein Paufett muffen.

Sie liebte ee fo, mit iljm tPein 5U trinPen

und 511 raueben.

Et nalmt eine JDrofcbPe. Sie wohnte in der

HTulacPftraße ; war btn gan5en Ubtnb frier in diefem

fiertel umfrergeftreift und Ponnte ftd? offengeftanden

Paum noeb auf den Beinen galten.

Ule fit wie ein T)6gelcben in btm Polfter bte
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TPagcns lag , beFam ftc etwas von ihrer alten

UTuntcrFeit.

VPic lange rcar ftc in Feiner JDrcfcbFe ge?

fahren !
—

(Bett! es fiel ihm auf , rcie erbärmlich abgc;

tragen unb r»erFnitterr ihr ITtantel trar.

•Sie bogen in 6ie öunFle tTiiilacfftraee ein unb

fte führte ihn in ein nnftcres, rierftcct'iges fanv, fo

recht eine Berliner VfiictsFaferne mit Urethi unb pietbi.

jfs ging über einen entfetjlicbeu Bauchung von

£cf, in ein Seitengebäude, vier ffeile ^übnerftiegen

von treppen hinauf, nen ftinFcnfcen triiben Rüchen;

lampen beleuchtet unb bann glücflich noch eine

treppe bis 511 einer Uvt von Bcfrembür. tCas war

ihre VPcbmtng.

Ättf btn oehen tafteten üe ftcb feureb bieSinftarflfe

eines ifntrees, 6urcb ein armliches Simmer in eine

fchmalc VTTaufaröenFammer.

£ier häufte ftc

lfin einziges VTCanfarfceufenfter mit einer gc;

blümten, lappigen ^Ihgarcuue, ließ rem &of aus

öie 'Ahnung eines grauen Siebtes herein.

Uferte 3Ün6ete 6ie Campe an; unb er fab ge=

tünchte Fahle XO&nbt. Hur über einem VPafcbtifcb,?

eben hing ein billiger Spiegel unb über fcem Bett

beim Senftcr ein itnmcglicher (Dlfcrud: mit irgend

einer Mcfen, uacFteu TTeibsperfon. lfin tifcb mit

einer braunen abgenutjten Kipsöecfe ftanfc vor einem

erbärmlichen Sofageftell.

3c^anncs Schlaf, iEas dritte Keid?. 21
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Bei Cagc mugte biefer ttufentbalt unertrdglicb

fein. 3c§t mad)tc ibn bae rote £id)t bes £ampen;

febtrmes etwas beimifeber.

JDic fllarie batte in$wifd)en ibren fltantel ab=

gelegt unb ftaub nun mit ibrem $ierlicben, wunber?

bar gebauten Uorpercben in einem fcbwar5cnB.leibcben

ror ibm.

6ie fab jetjt in bem roten 6d)ein ber £ampe

auch nidit mebr fo erbärmlid) mitgenommen aus.

{Dann Heibete fte ftcb «ue, bis fte in einem

fauberen öpitjenbemb ba ftanb,

2lber fte b^tte noeb eine Uberrafcbung für ibn.

\TTit ibrem alten munteren Hdcbeln winFte fte

ibm 511 unb bufd)te mit ibren Fleinen, »ogelartigen

@cbritten 5itrB.ommo6e bin, aue ber fte ein febwa^ee

©eibenbemb bervorjog, in bem er fte frttber oftgefeljen.

ife war Allee sunt Ccufel gegangen, aber bae

battc fte ftcb noeb aufgeboben.

2tuf einem ber brei barten Uobrftüble fi$tnb,

bic (tigarettc im tttunbwinFel, flaute er if?r 3U,

wie fte bae £emb abftreifte, um ee mit bem febwarsen

51t »ertaufeben.

Qlber 5u»or Farn fte lacbenb unb uiebt obne

"Roquetterie , in bumoriftifeber ITTobeUpofe , baß

fd)war3e ^emb in ber £anb , in ibrer blenbenb

weisen HacCtbeit 3U ibm bin.

tt?ie crbdrmlicb mager fte geworben war ! Unb
bod) war ibr ftorper nod) immer febon, von fo einer

FranFbaft »ergeiftigten öebonbeit.
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öcbweigcub, mit einem fcbalFbaften unb boeb

ein bißeben mübent Hacbeln machte fit allerlei £ofen;

warf ibm B.ußbanbe 511, bltcFte ibn über bie 2td)fel

an, fdpritt bin unb ber.

Pracbtig war es, als ft'c mit einer Furscn &anb;

bewegung ibr ^aax löftc unb fein golbiger 6eiben;

febimmer über bie weiße fiant bernieberriefelte.

2lbcr bei überFam ibn eine fcltfamc, irre tnu

pftnbung.

jfs war, als fabc er jene £allu$ination wieber,

bie er an bem llbenb nacb feinem llbfcbieö r>on

£orn nnb (Dlga gebabt. 3enes myftifcbc Weib mit

bem fonberbaren tPecbfel feines fllienenfmels unb

feiner Bewegungen.

(&tnau war es ber ifinbrucF. i£s nerftärFte

bie %üufion, ba# bie ttlaric, von btn genoffenen

6peifen unb (ßetranFen belebt, bie 6d?laffbeit ibres

FranFen Suftanbes uberwunben b«tte. %l)Yt BacFen

gliibten, ibre 2lugen brannten in einem tiefen Sencr

unb ibre Bewegungen waren fieber unb elaftifcb.

Unb als fte nun mit einer plo^licben jaben

tPenbung 311 ibm bineilte, ibn mit ibren bleicben

2trmen umfcblang, ba$ bie rolle Slut ibres ^aares

ibn umbulltc : ba preßte er fte an fid) unb bebeefte

fte mit glübenben Uüffen. — — —
6ie faß auf ber BettFantc. £>as

febimmernbe ^aargolb, vorn mit biefen wilben ab?

ftrebenben HocFen, über bas febwarse ©eibenbemb

berab, aus btfftn llusfcbnitt it?re weiße Bruft

21*
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fdnmmcrte; in langen, fcfywarsen Strümpfen. JDie

Plänen Süße ftaPen in roten £eberpantoffeld)en.

3l?r (Befielt, il?r 2ltem nocb, erregt von 6er ifPftafe

6e0 Jtiebceraufcbee. Sie foult ein (ßlae in ocr

£anb , in oem oie 6unPle Seuerglut oee tPetnee

funFelte.

Äiefegang faß il?r gegenüber, in iforen 2£nbli<£

rerfunPen. „£iefe! — Iticfe! — " lachte fte.

ifr wollte etwas fagcn, aber er Ponnte nur

mit oen 5al?nen Pnirfdien.

Sdmell fufor er 5U ifor hinüber, legte ifor 6en

2lrm um öie Ruften unb preßte fte, ifor in 6ie

2lugen blidreno, an ftd).

Sie fäugte ftcb, mit einem langen, wiloen Uuß
an feine Sippen feft.

Unb wiefcer »erging alles in öem fußen Sturm

iforee »ergebenen Kaufcfoee. — — —
£iefegang war außer ftd).

jfr liebte fte, liebte fte bis $ur Uafcrei, gan5Üd)

befoerrfdjt r>on jener £aftu$ination.

%btx nun dürfe fte ifom nicfot wieder bavon*

laufen

!

Sie ftvid) ftd), Peudienoen Sterne, bas £aar

von 6em glüfoenöen (ßeftcfot unb fai) ifon an mit

unbewußten Qlugen.

CD, fte Ponnte bod) gar nicfot mefor? Tt>ae er

fcäcfote \ — 6<*foa ! — JDamit wär's aus ! — Sie

fodtte gar Peine tDafol mefor! — Sie müßte froh,

fein, oaß fte foier nod) öiefe elende Uammer foatte.
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giefegang füllte ftcb pl6$HA au* irgenb einem

(Brunb ernüchtert.

£e war nun wieber bic fllaric. Bios bic

tTtarie. —
tx würbe für fte forgen, »erfpracb er. Unö fo

bergleicben. —
3aja ! machte fte leichthin, raffte ftcb fchneli ans

feinen ttrmen unb bufebte 511m SEifcb hinüber, wo
fte ftcb ein (Blas »ollfcbenFte unb ee auf einen 5ug

leerte, mit bebenben fianben, ba# ihr bie blaßroten

tropfen bae> Binn berab auf bic bleiche Bruftflacbe

rannen.

Unb bann wirbelte fte mit auegebreiteten 'Zinnen,

mit trunFenem dachen bureb bic enge Rammer, bie

fte $wifcben üaeben unb Ruften wieber neben ibm

auf bem Bett sufammenbracb.

ftiefegang lachte.

i£b, er würbe müb. —
ifüblich fch liefen fte ein.

llle er erwachte, lag bae> Swiclicbt in ber

ftammer.

ifr richtete ftcb in bie <&bl)t unb blict'te umber.

flTein (Sott, wie unfdglich ob nnb trift biefe

armfclige B.ajüte war! —
JDicfc fahlen tDanbe in btm fablen tHorgen*

grauen. Unb biefer bumpfige (Bcruch nach d.iga=

rcttenqualm unb tfeinbunft! —
Heben ihm lag Ifiarie in bleifchwerem Schlaf.

3br leichenfahle (Beficht mit feinen tiefen Eugens
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Noblen, ibre magre Bruft, bie »oller wcbweigperlen

ftcb in unruhigen rocbelnben %ttm$ÜQtn bob unb

fenFte. 3br halboffener fllunb, 6er einen fü$lid)en

VOtinbunft bauebte unb um fit berum 6ie TPirrnie

ibree ^aaree.

(D <E>ott, füblte er ftcb 66 ! Um 6en Uopf berum

preßte ibn ein bumpfer Scbmers un6 feine Schlafen

fieberten.

£v erbob ftcb, Fleibete ftcb an unb fe^te neb,

roeil er fit noeb nicht ftoren wollte, an bas Senfter.

ifr $og 6en forbang beifeit unb blidrte gäbnenb

bureb 6ie bunfÜQtn Bebeiben.

JDer ^immel war trüb unb grau unb bie

febroere, feuebte Hüft brückte einen bieten Raucb in

btn engen ^ofraum nieber. SDie &pat$tn fingen an

5U febilpen. B.ur$e, 5ogernbe Hont, leife, in be;

ftimmter Solge, r>erfd)lafen. — Von unten berauf

Famen Stimmen unb ballte bas> (Beraufcb ron TPerF;

$eugcn. jfr erinnerte ftcb, geftern Jlbenb bemerFt

5u baben, bafs bas> £aue> einen Bdcferlaben batte.

£e war wobl bie VTacbt über gebacken worben.

lfin fabes, übernächtiges Hiebt lag auf ben

febmutjigen tHaucrn mit ibren vielen fcbwar5en

SenftennerecFen.

Unb er badftt an biefe rounberlicbe fltarie.

&& war mit ibr am Meßten. Schwerlich mürbe

fte'e noeb lange macben.

VOae für eine rEvifttn$l — Was für ein

Heben !
—
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Unö oocb ftimmte ihn bae nicht peffimiftifcb.

)£t ging von ibr aue wie 6er fcroft einer <$>t-

laiTtnbcit, 6ie Feinen trübftnn aufPommen ließ.

•Dae echte Berliner Rino! — ttlunter, nrigig,

intelligent, praFtifcb , tapfer un6 gelafTen, ofynt

3Uufioneu unb — RomantiP. —
Unö wie — rein, wie wunoerbar fchulfcloö \it

eigentlich, war, mußte er öenFen. <3ie, oic Peine

febwerblütigen (BcoanPcn, Peine (Brübeleien unb

Peine Keue Pannte. IDie ihr £eben refolut unb be;

wüßt nach eigener Sacon lebte.

Unö fo würbe \it auch fterben, tapfer, ofrnc

Surcbt unb Keue, mit 6em Bewußtfein, öaß bann

alles aus unb vorüber fei.

Rein, febuloloe, barmonifcb! U>ie ein Cier

ftirbt! —
i£v verfanFin Träumereien, in einen öammernoen

Ötumpffmn.

XPie grau, 06', eng, wie ftumpf un6 alt ba&

Heben! —
6ein VTlunb x>er$og ftd) 51t einem langen, ners

t>ofen, übernächtigen (Bahnen.

Wie . . . tXHe — febon . . . bacb ! bacb !
—

Uab ! — wie febon es — fein müßte, wenn er mit

einem fltale, oaebte er, fo eine recht — bersbafte

Waib—born—fan—fare borte ! — Uacb !
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Was ibm in ber näcbften %tit noeb fo etwas

wie einen „£alt" gab, war biefer erneute T>erfebr

mit 6er tttarie.

TPenn er niebt mit ibr $ufammen xoax, trieb

er fieb fo aufs (Beratewobl untrer.

£v batte 3ofi getroffen unb t>on ibm bie

HeuigPeiten erfabren.

i£s war £orn enblicb geglücFt, tinen Verleger

für feine ebemifebe Seitfcbrift 51t ftnben unb er batte

ftcb mit (Dlga ftanbeeamtlicb trauen laffen.

Sie batten im 6übweften eine befebeibene

tPobnung inne.

Und) (Bottbarb batte ftcb rerbeiratet; fo ein

reebt liebes, munteres, blonbes Sraucbem tin

jottlicber 0dmecE ! batte 3oft gemeint,

3oft felbft ftümperte ftcb immer noeb fo fcblecbt

unb reebt burd).

ifr batte ftcb ba auf eine %vt von neuer

CecbniP, auf irgenb fo einen ntutn £icbteffeft

Faprijiert, für btn nur bie yv. boben 3ury;tnits

glieber bis babin leiber immer noeb Pein T>erftanbnte

batten aufbringen Ponnen; ein Umftanb, an bem

alierbings ber gute 3oft nur bie wenigfte 0cbutb

trug.

3nbeffen bas alles batte feinen munteren 6inn

unb feine betriebfßme 5ut>erft'cbt niebt breeben Ponnen,

3umal er feit einiger Seit feine blonbe ftiebfte bei ftcb
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hatte, natürlich unter 6cm ofnsicUcti Citcl 6er XVivu

febafterin.

fciefegang bcFam iliift (i5ottbar6 in feinen neuen

PerbdltniiTen 511 feben.

lfr fuhr hinaus nach TPcftcn6, reo 6ie jungen

Heute eine (Bartcnr-illa berc-obnten, in 6er XTdbe 6er

Schwiegereltern.

llun, er war eben „Bourgeois" gett>or6cn ; bis

in 6ie Sdrbung feines politifcben (SlaubensbePennt=

niffes hinein, 6as eine Schattierung von Sreiftnn

angenommen. tDobl feinem Scbttücgervatcr 511 lieb,

einem prächtigen, alten ^errn, 6er 6a in feinen (Barten;

anlagen bei 6er Sucht feiner (Dbftbdume, (Bemufe unft

^.ofen 511 fo einer 'Kvt ^albbauers getr»or6en rcar.

£iefegang rechnete d5ottbar6 6iefe politifebe

Lautung, wenn bei (5ottbar6 überhaupt ron einer

folchen 6ic 2ve6e fein Fonnte, nicht 311m Schlimmen;

6enn (5ottbar6 gehorte 31t jenen S^icn un6 &u
genen, 6ie einen Stan6punFt haben, 6er über vc?

litifchen un6 fonftigen Borniertheiten.

VTocb mehr als früher hatte er eine Hüance

in's Behagliche beFommen; roobl unter 6er Pflege

feines Stauchens, 6ie er übrigens bereits merFlicb

über ein urfprüngliches, reennfebon in 6iefem Sallc

liebenswüröiges bourgeoifes JDurchfcbnittsnvüeau er?

hoben ; rt>dbrcn6 er im übrigen, roie ft'cb's gehört,

unter 6em Pantoffel ftanb.

£iefcgang »erbrachte im tPeftcn6 einen ange?

nehmen lag.
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j£r entrtncFclte eine müde iflegßti$, die il?m gaii5

gut lieg.

5Das „ifrlebnis" des Cages aber tt>ar die Be;

Fanntfcbaft von dbriftianens — dies war 6er Harne

pon <5ottl?ards Srau — Scbwefter 3rene.

ifine etwas rotblonde Scbonlmt r>on edlem

prächtigen TPucbs ; eine ad^etmiäbrige 3uno mit

einem feinen Fleinen B.opf auf einem fcblanFen

6als, mit ftolsen klugen und Belegungen. Und

511 allem die unberührte, naive Unfcbnld if?rer Hfagend.

JDiefc geordnete (ButbürgerlicbFett , die niebts

»on Seelenfturmen und RonfliFten n?ei|3.

ifr mugte fagen, (öottbard l?atte es geradesu

genial verbanden, fein £eben 511 rangieren. Und

eigentlich 51t feiner ifbre: obme fieb im (Gründe

etwas 51t vergeben.

3rene! —
XPas für ein präebtiger Harne! daebte er, als

er nacb feinem Berliner Horden 5iirnc£fufrr.

Uno er batte die liebe PorfteUung einer Fleinen

£<xnb, eines fto^en fefttn ^ändeben, das ftcb ü?m

entgegenftreefte vom Ufer 5iir Brandung bjnab, um
ihm Innaufsusiefren, auf's Sichere, Stftt, Sriedfams

(Bewiffe. —
j£r lächelte.

Hacb, feiner UücFFel^r in die Stadt, am ttbend,

begab er fieb nacb der tTEulactTtrage, die IHarie auf;

5iifucben, erfuhr aber von ifjren IXHrtsleuten, baji

iit bereits feit geftem in der d.l?arite fei. öie
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batte ftcb rt>obl eine febwere ifrFaltung 5ttgc5c>gen

unb eö n?Arc ibr auf bic )3ruft gcfcblagen. 5Der

"2(r5t batte gefagt, es Fenne nvbl bie (Ballopterenbe

werben.

Unb es war nnrFlicb bte „(Ballopicrenbc" gc;

rrerben.

'Jim naebften Befucbstagc batte ficb £iefegang

in bie (Ibarite begeben, um 6er tHaric einen "öefueb

ab3iiftatten.

Kcgungslos, 511m SFclctt abgemagert, $um ifr;

febreefen mit ibren unbeimlicb großen Singen in

biefem tobfablen (Beftcbt, lag fte in ibrem Bett in

biefem Saal mit feineu nüchternen TDänben unb

feinen UranFenbausgerücben.

£s banbelte ftcb nur noeb um ein paar <Eage.

*}6cbftens um ein paar tage.

Heben ibr ft'tjenb bielt er ibre ^anb.

Sie Fenntc ficb nur noch fo mit ibm unter;

balten, benn mit ihrer Stimme trar's aus.

3br £dcbeln, bas faft etwas fpottifebes batte! —
Unb boeb: er tvupte fieber, ba$ fte ftcb über

feine (oegentvart freute. JDas bebeutete ibr Blirf

unb bcie fagte bas leife ^tiefen ibrer £anb. Unb

boeb , biefe bebeutfame , feinere VHecbaniF biefes

ITtusFel; unb Vlcrrenfpiclcs , bas ibrem Hacbeln

feinen fp6ttifcb;fFeptifcbcn
,

2lu8brudJ gab !
—

3m übrigen tvar fte »eilig rubig unb febr ge;

laffen.

•Sic rouöte, ba$ fte balb fterben nutzte unb —
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es war ibr eben nidjte mebr unb niebte weniger

ale — egal. —
Und biefe, wie cr'e fanb, wunberfamc (ßelaffeus

beit fuggerierte ftd) ibm unb — maebte ibn naebs

benFlicb.

j£r würbe biefen ifinbrucF unb ben 'Zlnblicr'

6er fterbeuben tttarie niebt trieber los. —
%\e er bie Hacbricbt von ibrem Ableben crbalten,

bcFam er's mit einem beftigen TPeinFrampf unb

bielt ftcb tagelang in feinem Simmer, faft ebne

Habrung 511 ftd) 5U nebmen.

JDen größten leil bee (Lagce lag er rauebenb

auf feiner dbaifelongue unb bobrte ftcb mit einem

frampfbaften (Grübeln in ben (Bebauten bee Cobee.

Um ibn berum lagen alte 2luf5cidmungen.

Tiele batierten noeb aus feinen ötubentenjabren.

Unb er mußte Ucbcln, wie er gewabrte, wie all

biefe (BcbanFcngdnge ibn febon fo frub befcbdftigt,

wie ft'e feine intimfte (LbaraFtereigenfcbaft, fein

— @d)icFfal waren.

£a war fo ein Sattel, eine unwiüFürlicbe Ke;

aFtion inmitten bes Criumpbee, ben in jenen 3abven

bie craFten TPiffenfcbaften über ibn errungen.

Wie wunberbar eruptiv, wie unwiUFürlicb unb

notwenbig biefe seilen, wie triebbaft! —
jDiefer unausrottbare <Lrieb 5iir tHyftiF!

„JDic tPiffenfcbaften", las er bei, „tonnen im

(Brunbe niebte bartbuu, als ba$ bie rerwegenften

tfTdrcbcntrdumc Uccbt baben. — Wenn bae ttldrcben
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6tcine befcclt, Baume, tPafjcr, Blumen unb TDolFen,

fo meint es öamit in einem tieffinnigen ITfonismus

oie 3&tntitAt 6er Fomplisiertcn geiftigen BcwcgungS;

rorgange mit oenen öer einfacheren, meebamfeben

oer „unbelebten lUaterie"
;
genau, was öle tPifTen;

febaft 6ar5Utbun ft'cb befttffen scigt. — Slber oas

IHärcben ift oennoeb weifer. j£s \)&t btn $ellfcber=

blicf 6cs tiefften T^iffens; weit genialer als öic

tPiffenfcbaft weiß es aus Mefem tttonismus weit

tiefere Solgerungen $u sieben. i£s hat weit genia=

lere 3bccciwerbiiiöungen. £* hat öae groge um
mittelbare anfebauenöe tt>iffen. 2luf wclcb' Witts

Furlicbe ifinfälle es aueb Fommt, es hat immer

Kecbt."

'2lber oie tTiarie, öie tTtarie, öie tHarie! —
5Dies war 6er PunFt, über btn er nicb,t fortFam.

6ie, oiefe — ttToöcllslUarie ; öiefe Proftituierte,

öie obne 6eb,nfucbt unb Reue ftarb, olme @cbulö,

fo wunderbar — rein!

£>er ^eilige BubMja Fann ft'cb nacb T)oUenoung

feines Kreislaufes niebt reiner unb gelaffener in

fein Hirwana auflofen, als öiefe „öffentliche IDirne"

in öas Uicbts einging, öas if?r il?rer (ßrogftaot;

TPcisbeit nacb beuorftano.

Unb er, öer Fluge, gelehrte iDoFtor öer pinlos

foplne, Immanuel ßiefegang, 6er an bü Unfterblicb=

Feit glaubte! —
Unö öics bedeutete! — 2Daj3 er niebt rein von

— 6el?nfucbt. — Uicfyt rein von ©elmfucbt. —
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2lbcr bann fprang fein (Srübeln wie6cr um
in Mefc 6ionyftfcbe Bejahung 6ee £ebene hinein, 6ie

fo viel £el6enbafte6 battc, 6ie einen XTicsfcbe jenee

3aratbuftra;B.apitel vom Uing 6er ewigen TPieöer;

febr (treiben ließ. —
SDennoeb : £>ae war ce , wae fein $er5 bober

fcblagen madjte, 6aß er auf jenem 3enfeite alles

Pcfftmismue angelangt, von 6em aus er im d5run6e

6ennod) 6em rüftigen, neu*tbdtigen un6 lebene?

bejaben6en SDieefeite ein ebrlicbee 3<* b& Perftänös

ntffes 5urufen fonnte un6 mit 6tefem felben 3<*

freuöigen wiffcn6cn Vertrauene fieb in öie 2lbgrün6e

6ee Hebte ftur$te; 6iefee 3« aller ewig unserreifä?

baren ifinbeit 6ee Hebens! —
£>er €06! —
ttlit einer verwegenen feinften SpürFraft feiner

Heroen unb Sinne ftur$te er ftcb in öiefee (Be;

öanfcnlabyrintb, ibm fein legtee (Bebeimnie ab5u*

ringen.

ifin le^ter 6ünncr 6cbleier, ein le£tee Saubern

nnb 5ogern trennte ibn noeb von btm (Sebiet bell;

feberifeben TDabnft'nne, von öiefem (Bebiet ballu;

Sinatorifcber un6 viftonarer ifFftafen; aber fein

tPille riß ibn beifeit.

Unb in 6icfen @tun6en feines einfamen (f5rü;

belne, im Strom biefer iffftafen, in 6er tnfionären

Energie feiner überreifen (BebirnFrafte bob er, biet"

im XTor6cn 6ee mo6ernen Berlin, in 6er 2lb;

gefd)ie6enbeit feinee 6tu6ier5immer6 , feine in6uu?
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bncllc 13>efcbr^nFtbcit 511 bcn Dimensionen eines über?

menfeblicben , cnciftigcn titanentume , in bem 3 d)

in 6er (Settcrbammcrung einer 5ufammcnbrecbcnben

tPclt, im fahjen Swiclicbt cince SwifcbcnweltsCbaoe

5um SDeminrgcn nnb UMtbilbncr würbe.

jfr erinnerte ft'cb an bcn 2lu8fynub bee VLovaliß,

ba# ber beebfte nnb freifte geiftige 5nftanb ber

einer tHagie fei, in ber 3 d) VTl i r nacb eigenem ifr?

meffen unb aue bem triebe freierer VCHUFür fliehte

eigene TDclt bilbe . . .

ifin foleber VTCagicr unb JEemiurg würbe er in

ber ticfcinfamFcit biefer ötunben nnb tage, in

beren er bcn legten <3cbritt bcbadjte.

Zuweilen war ee wie eine untcrirbifebe fceiifd>e

ttTatl?emariF.

60 füllte er ungeheure parabolifdje (Lurvcn;

unb er xvu$te , ba$ fte bie TPanbcrbabn ber un=

ftcrblicben 3«bhnbualitat bebeuteten, bie jcbe tttt;

ftcrblicbFeit in ft'cb befcbliegt ; bie tPanbcrbabjt it?rer

ewigen tTCetaftafen.

i£r grübelte, wie man bas auecinanocrfe&en

Fonnte. "Mber es gab Beft^e unb OcfenerFcnntniffe,

bie ft'cb niemale craFt würben mitteilen laffen.

ifr grübelte, wie ber 5uftanb bes i£in$elnen

5ur 5ctt feince Zobts über biefen bjnaue für ein

einftigee XPieberaufleben bcbiugenb fein Fonnte ; unb

er füblte unmittelbare Bcweifc, bajä ee ber Sali fei.

3nbwibucllfte Kraft, aUcrinbhnbueUftc 6eele,

biefee Faum 511 be5eicb,nenbe myftifcbc eigene : ee ift
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unfterblid); es ivirFt weiter unb 5iebt feine ©puren;

5U Feinem anberen Siel, als burd) un$ablige tDanb;

hingen, Perbinbungcn unb TPccbfelwirFungen einer

neuen, perfonlicben „3ncarnation" entgegen.

JDas £ebenswerF eines (Boetbc 511m Beifpiel

Unfterblid) wirFt es fort, gleicbfam in Unenblicb;

Feiten geweitet mit unfagbarer ifrpanfion, bic fieb

bercinft irgenbwie unter bunFlen tPed)felbe5iebungen

geiftig=matericller Uraftc in bie B.on$cntration einer

neuen, mit bem, was bas %nbivibuum (Boetbe im

3nncrften bebeutete, ibentifeben PerfonlicbFeit 511;

fammen5iebcn wirb.

iCas pieroma unb Uenoma 6er alten (Sno;

ftiFcr Fant ibm in btn ©inn, bie Sülle unb bit £eere.

2(Ue ttleine 3ltuficnen babe 3& von ITlir abs

Qtftoften unb bin nun eine ein$ige £cere. 2lber bie

Stille außer ITIir wirb überroll unb unerträglich

traebtig. Sie wirb außer mir Sebnfudn noeb £nu
laftung. Xfteine £eere fpurt btn allmächtigen ©rang

ibrer T)er5weiflung. 3d) fpüre bae 6unFle XPalten

biefer ©ebnfuebt unb fit ift in VTlir neuer ©ebopfer?

wille. 2llle meine notwenbigen 3Hufionen werbe

3cb VTEir von neuem febaffen. 3d) n?crbc Ätberweiten

bebnen, tPelten ballen, TPafjerfluten ins Unenblicbe

braufen iaffen, ich werbe bie unenblicbe tHelbeit

bes Gebens fdiaffen. Unb alle titeine erneuten

3Uuftonen werben wieber tHcin fein, in ber jugenb;

lieb prangenben ©ebonbeit bes Problems.

tPas bebeuten ba Weiten, Seit unb Kaum,
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foemifcbe Revolutionen, ITliUiaroen von julnraufcn;

6cn l

.'jni UrgewitTcn ift Sic, 6ic von lUciner teere

Übermächtige ; 11116 über Zoo 11116 romifebes Chaos,

11116 was fonft im Urgcwi|Ten, ift Unfrc jfinigung

;

11116 fte wirb tTicinc ftol$c junge Ueufcbopfung

fein !
—

'ttber 6ie ttlarie ! JDiefe fleine tttofeefcttlarie !
—

Wenn er ficb vor fahren hatte einfallen (äffen

follen, 6a0 er ihr jemals fo nahe PommeuPonnte! —

50.

ifr lag in einem 5uftan6, in einem 3uftan6 . .

.

'2Ü6 laufebe er in 6ie Ciefe irgen6 einer überftnn;

lieben JDimenfton.

Seine 'klugen hafteten an 6er Simmertapete.

Schweiften r>on hier mit einem leeren Staunen über

6ie ITiobel 11116 (5egcnftdn6e 6ce Simmerd.

Un6 6a wu0te er'6, 6a hatte er'6 auf bae>

Sicher ftc un6 (Benaucfte.

JDiefee Simmer 11116 6iefe (5egcnftän6e waren

ein träum, oh, ! fo unen6lid) fa6, abgcftan6en, uns

möglich.

!

Unö 6a wußte er'e: Üngft war er in einer

an6ereii, neuen TDirHicbFeit.

3 et) an nee Schlaf, £>ae dritte Keid?. 22
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SDae tiefe ITIdrcben ! — JDae tiefe VTCardjcn !
—

JDie öeele, die wie ein Schmetterling den

Uorpcr verlaßt. 2üe eine Forperlofe £uftgeftalt.

£uftgeftatf! — XXun, dae war naiv. Hein, es

bandelte fieb, l?ier um die legten und tiefften

(Brundgebeimniffe 6er Chemie und pfjyftF. £>ae

VHdrcben weiß fit irgendwie, giebt ilmen einen Slue?

drud?, den ilmen diefe eraFten tPiffenfcbaften nidjt 51t

geben wiffen. 2lber felbft diefer Sluedrucf roar feinem

feinften jfmpftnden in diefem 2lugenblicf nod) 5U

plump. *Diee fpracb b, ier eine unauefprecblicbe Sprache

cbemifcfcpbyftFalifcber €iefcnr>orgdnge.

Unb bod) — bae tiefe tttareben !
—

2lue mir heraus bin icb bereite, fagte er ftcb

weiter in öiefer ITldrcbenfpracb e. VHein befreiter

(Beift ft'efrt bereite feine neue TPirFlicbFeit. Slber

noeb niebt gan5 l?at er 6ie 0cbwere diefee

wüften Iraumee überwunden. Vinb in öiefer

unbedeutenden , bereite langft belanglofen Sorm,

die bjer auf dem Knbbett liegt, in diefem 6cbeinfein

ift nun diefee Triften dee ^albbefrciten.

Und diee blieb.

VO(fi)n\inn diee ! "RranFfjeit ! — Pfycbjatrie !
—

£al)al — i£v wußte ce beffer.

Uhr und über allee ging diefe t£al?rl?eit , daß

diee allee ein Suftand dee sfrwacbene aue einem

itraum, einem wüften Iraum, ba^ diee allee um
ibn ber nur noch eine FranFc, Idftigc ifrinnerung

to ei n er neuen Sinne.
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Wenn er 6cn Kcrolrcr, 6er bort vor ihm auf

6cm difcb lag, nähme, ficb an 6en Tkepi fc^tc un6

los6rü<ftc, fo \vitr6c ftdi 6urd>aus etwas '2ln6crcs

vollzogen haben ; nämlich 6er Vorgang einer pf?yfio=

logifdien Urifc in jenem neuen, nodi famfett (LV

ganismus, 6er er bereite war, ein Fritifdicr Vorgang,

6er ihn $ur Sretbcit nn6 (ftenefung r>on öem balht;

5inatorifcbcn «Eraumtrug 6icfcs5immcrs, 6iefcs Berlin,

6iefes gait5cn ihn umringcn6cn tPcltbilbcs bringen

wür6e.

SDics war tTHficn un6 (Scwigbcit. — —
!fs war Vormittags sehn Uhr, als er ft'd), nadi

einer burdiwaebten nacht, 6ic er hier auf 6er <Lbaife=

longnc liegen6 verbracht, erhob un6 6cn Kcrolrer

an ftcb nahm.

ifr wollte ihn bereits anfegen, als er ploglidi

einhielt itn6 gan$ ruhig nn6 Fühl , tvic auf eine

unausweichliche innere Hotigung hin, über 6ic er

Ü'cb halbwegs v»crwun6ertc, ficb fagte, 6a0 er ^orn

un6 (Dlga noch einen Bcfucb absuftatten habe, be*

t»or es gefebehc.

ifr warf 6cn tttantcl über un6 ging.

Unterwegs geriet er in eine übermittige tlaum.

Saft war er 51t Streichen aufgelegt.

$aba! — £>ie gute (Dlga war febwanger.

<$an$ entfetjt widj fü 3urüc£, als fte ihm geöffnet.

ifr mochte gut ausfehen! — 3wei tage un6

ndchte hatte er nicht igefchlafen un6 Feine ttabrung

5U ftcb genommen.

22*
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Qlbcr er fübltc fieb fo ftarP, fo außcrorbentlicb

rüftig. —
'idieotclaiTcn trie ein jutiger Burfeb faßte er fie

um oic ftarFcn Ruften, preßte fie an fid) uno Püßte

fie, obne ba$ ftc fid) wehren Ponntc, lacbeno auf

oen tHunb.

Iluf ben £Ärm eilte ^orn, bie Stbcr in 6er

«anb, ans 6em Vuben$immer berbei.

„ttber, aber, aber £iefe! — 3* bitte bid) ! JDu

ftcbft boeb ibren 5uftanb !"

Hb ja, richtig ! — 3br Suftanb !
—

^abababa! —
Unb nun bitten ibn bie Beiben öen gan$en

tag über auf btm £alfc.

£orn wußte gar niebt, rcae er öaraue machen

feilte, ts war Pein »erftanbigee Wort aus ibm

beraue 511 bePemmen.

3m übrigen rt>ar £orn febr rerbricßlicb.

ifr abntc roobl aueb, was mit £iefegang bc;

rorfranb.

ftiefegang mcrPte feine (BcbanPcn. @ie maebten

ibm ein unbanbiges Vergnügen.

5Dann aber übcrPam es ibn boeb noch einmal

rt>ie eine neibrollc Verbitterung.

£1)1 — JDice nen>6fe, 3applicbe tiefen von

^orn! —
Was für ein Hffe! IDas reine ttffenmdnncben,

baebte er.

(Dlga rerbielt fid) ftumm.
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Schließlich verfiel diefegang In totale flpatbie.

3n oiefem ?>uftano begab er ftch in feine

TTobnung jurucF.

£in paar tage fpcHer brachte &otn (Plga oie

Hacbricbt, oa# Hiefe ftch erfeboffen habe. tfiittcn in'e

^er5. s£r war fofort tot gewefen.

Sie 3itterte uno würbe bleich.

^orn lachte.

"3br feib euch ja wobl mal gut gewefen S"

Saft entfetjt ftarrte fi'e ibn an.

XVae er für ein (tbarafter war! — XVa& für

ein ITTann! —
„Hunu, ce ift wobt bas Befte, 6a0 er tot ift!

— VTicht8 erbarmungewürbigeree, ale ein Uerl, 6er

nichts mit ftch ansufangen weiß."

ifr begab ftch in fein 2lrbeit65immer . . .

fn6c.

1 z n



V erlag pon $. Fontane & (£o> Berlin H).

Das 3üed)t ber Jttutter

Honian

OOtt

fyUne Böfylau

2(115 bin Bcf pr edj u ng en:

95crncr S5unb. ©in fd)önere§, gebanfenreirfjere§, er*

greifenbereg S3ucf) ift un§ fett langer 3eit niä)t üorge-

fommen.

SrcSbncr 3cttung. 2Nan müfetc ba§ ^at6e S3uct) au§=

fdjreiben, mollte man fagen, ma§ einem barin teuer ge*

morben. @§ t)at Momente, bie gerabeau§ in§ §erj gef)cn,

unb Silber, bie nidjt met)r gn üerlöfdjen ftnb.

©traftbm-ger Sßoft. ©ine Ijerüorragenbe Seiftung einer

$rau bon ftarfen Heroen, ftarfem Sßitten unb gang ent-

fd)iebenem Talente.

Äölmf^c 3^u«9' Helene 23ofjlau fdt)Iägt in ber

©r)arafterifttf ber £elbin gerabeju prad)töolle £öne an,

biefe $igur ift ein ©rgengnis ecfjter, öoHblüttg gefunber

$oefte.

28eftertnann§ 9Jhmat3l)efte. . . . 25on ber 2ftannig=

faltigfeit ber fdjarf cfjaraftertfterteu §aubt* unb üfteben*

geftalten fomie öon bem eigenen Steig ber 3JHlteufcf)iIberuug

üermögen mir unferen Sefern feine SSorfteHung gu geben.

$>a§ SBudj mu| eben felber gelefen merben. ©§ ift eine

ernfte publigiftifd^e $ßflia)t, auf eine fo berDorragenbe @r=

fc&einung bingumeifen unb it)r naefj 9JcögIid)feit bie ge«

büfyrenbe Stufnalune gu erleichtern.
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